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Einleitung

Unter den Dramatikern, die gleichzeitig mit Shakespeare

gelebt und gewirkt haben, hat der Ruf keines im Laufe der

Jahrhunderte ein wechselnderes Geschick erfahrcn als der

Ben Jonsons. Zu seinen Lebzeiten erreichte er zwar

Shakespeare nicht an volkstiimlicher Beliebtheit, gait aber

bei den Gebildeten als ein ihm mindestens ebenburtiger, ja

iiberlegener Dichter. John Webster nennt in seiner Vorrede

zu dem Weiss en Teufel (1612), wo er seine

Vorganger aufzahlt, ,,die durchgearbeiteten und einsichts-

vollen Werke des Meisters Jonson" an erster Stelle neben

Chapman, Beaumont und Fletcher, wahrend er dann zusam-

menfassend von dem ,,sehr gliicklichen und ergiebigen

Fleisse der Meister Shakespeare, Dekker und Heywood''

spricht. Wahrend der letzten Jahrzehnte seines Lebens,

nach Shakespeares Tode, nahm er eine ahnliche Stellung in

der Literatur ein wie Dryden am Ausgange des 17. und

Samuel Johnson im 18. Jahrhundert, die Stellung eines

literarischen Diktators in Sachen des Geschmacks und des

Hauptes einer Schule von jiingeren Dkhtern, die mit Ver-

ehrung zu ihm emporblickten. Mehr als hundert Jahre nach

seinem Tode, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, iiber-

strahlte sein Ruhm im ganzen den Shakespeares; er

erschien als ein Klassiker, wahrend bei der Beurteilung

Shakespeares sich die Bewunderung seiner Grosse merk-

wiirdig mischte mit dem Tadel seiner Regellosigkeit und

Dunkclheit. Dann folgte ein Umschwung. Dieselbe Stim-

Aron stein, Ben Jonsoii 1



mung, die Shakespeares Namen machtig emportrug, der

Kampf gegen den Pseudoklassizismus und das Streben nach

Urspriinglichkeit, riss den Ruhm Ben Jonsons in ihre Strudel

hinunter. Nicht nur seine dichterische Bedeutimg wurde

von den Shakespeare-Kommentatoren, Asthetikern und

Kritikern geleugnet; auch sein Charakter wurde nicht ge-

schont. Der Verfasser des glanzendsten Lobgedichtes auf

Shakespeare, das die erste Folio-Ausgabe seiner Werke

schmuckt, wurde als ein hamischer Neider und boshafter

Verkleinerer seines grosseren Rivalen dargestellt. Im

Jahre 1816 erschien dann Giffords grosse Ausgabe der

Werke Jonsons, in deren Einleitung dieser Kritiker, ge-

stiitzt auf eine Vorarbeit von Gilchrist, mit den Feinden des

Dichters eine griindliche Abrechnung hielt, die aber durch

die Leidenschaftlichkeit ihres Tones und eine kritiklose Be-

wunderung iiber ihr Ziel hinausschoss. Seitdem ist die

immer eingehendere Beschaftigung mit dem elisabethanischen

Zeitalter auch Jonsons Andenken zu gute gekommen. Traf

man doch bei jedem Schritte auf die Spuren seines Ein-

flusses, sei es als Kritiker, sei es als dichterisches Vorbild !

Je lebendiger die Forschung das Bild jener wunderbaren

Bliitezeit der englischen Literatur wieder erstehen Hess, um
so machtvoller trat aus derselben die Gestalt Ben Jonsons

hervor als ihrer starksten und zielbewusstesten literarischen

Personlichkeit. Uberall fand man ihn als Anreger und als

Vorbild, im Volksdrama, besonders im Lustspiele, in der

hofischen Kunst der Maskenspiele, in der Lyrik. Und hinter

diesen mannigfachen und lang andauernden Wirkungen
steht eine kraftvolle, scharf umschnittene Personlichkeit,

ein Riese an Energie und Kraft, dessen nahere geistige

Bekanntschaft ein Genuss und eine Erhebung ist. Unver-

ganglich Jung und frisch bleiben Shakespeares Dichtungen
und zollen der Zeit nur geringen Tribut he was not of

an age, but for all time sagt Ben Jonson von ihm
,
aber



seine Person lichkeit wird immer etwas Mythisches behalten,

sie wird uns ein Ratsel bleiben, das die einen scharfsinnig

zu deuten versuchen, und an dem die anderen vorubergehen,

sich damit begniigend, das aussere Leben des Schauspielers,

Theaterdichters, Burgers und Grundbesitzers von Stratford

zu erforschen. Anders bei Ben Jonson! Seine Werke ge-

horen der Vergangenheit an. Das Interesse, das sie heute

noch erwecken, ist fast ausschliesslich ein historisches, aber

die Gestalt ihres Schopfers steht fast lebendig vor uns als

einer der interessantesten Charakterkopfe der englischen

Literatur, und wird uns, wenn wir sie in ihrem Wesen zu

begreifen verstehen, auch jene herrliche Bliitezeit mensch-

lichen Geistes, in der er eine fiihrende Rolle spielte, wieder

lebendig machen.

Kap. I

Geburt und Jugendschicksale

Im 16. Jahrhundert legte man biographischen Dingen,

selbst wenn sie das Leben grosser Manner betrafen, nicht

den Wert bei wie heutzutage. Den Geburtstag Ben Jonsons

kennen wir nicht. Wir konnen nur aus cinem an den

Dichter Drummond gerichteten Gedichte, worin er sagt, dass

er 46 Jahre alt sei, schliessen, dass Benjamin Jon-
son im Jahre 1572 oder 1573, jedenfalls vor dem 19. Januar

1573 geboren ist.
1
)

i) Das Gedicht lautet My Picture, left in Scotland. Es ist

sicherlich vor dem 19. Januar 1619, dem Datum der Niederschrift

der Conversations with Drummond, in denen es sich findet, verfasst

worden. In Schottland gait aber schon seit 1600 der neue Kalender,

der das Jahr mit dem i. Januar beginnt. S. The Works of Ben

1*
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Er stammt aus einer schottischen Familie. Sein Gross-

vater war, wie er Drummond erzahlte, aus Annandale in Siid-

schottland nach Carlisle (Grafschaft Cumberland in Nord-

england) ausgewandert. Er diente Konig Heinrich VIII.

und war ein gentleman, d. h. ein zum Wappentragen be-

rechtigter Grundbesitzer. Symonds
x
) schliesst aus seinem

Wappen, drei Rauten, dass er zu der grossen Grenzland-

Familie der Johnstones gehort habe. Wie dem auch sein

mag - - heraldische Dinge sind keine sehr sichere Grund-

lage fur Schliisse
, jedenfalls hatte diese Abstammung

von den Bewohnern des schottischen Grenzlandes zu seinem

kampfesfrohen Temperamente nicht schlecht gepasst. ,,Sein

Vater," so erzahlte er Drummond weiter in jenen Gesprachen,

die die Hauptquelle seiner Lebensgeschichte sind, ,,verlor

seinen ganzen Besitz unter der Konigin Maria, da er ins

Gefangnis- geworfen wurde und ihn daher verwirkt hatte ;

er wurde zuletzt protestantischer Geistlicher (minister), so-

dass er also der Sohn eines Geistlichen war. Er selbst war

einen Monat nach dem Tode seines Vaters geboren." Jonson

stammte also von vaterlicher Seite von einer angesehenen

Familie ab, die in jenen Zeiten religioser Wirren schon

Beweise einer aufopfernden "Qberzeugungstreue gegeben
hatte. Auch die Mutter des Dichters scheint eine charakter-

starke, ja heroische Frau gewesen zu sein. Jonson berichtet

einen charakteristischen Zug von ihr. Im Jahre 1605 wurde

er zusammen mit Chapman und Marston wegen einer satiri-

schen Anspielung auf die Schotten in dem Stiicke Eastward

Hoe ins Gefangnis geworfen, und es verbreitete sich das

Gerucht, dass ihnen Nase und Ohren abgeschnitten werden

sollten. Nach seiner Befreiung gab er seinen Freunden

einen Schmaus, und dabei trank ihm seine Mutter zu und

Jonson by William Gifford, edited by Fr. Cunningham, vol. Ill,

p. 494.

i) Ben Jonson by John Addington Symonds, London 1886.



ihm ein Papier, das sie, falls das Urteil ausgefiihrt

worden ware, in sein Getrank gemischt haben wiirde, und

das voll von kraftigem Gifte war, und dabei sagte sie, sie

denke nicht gemein (she was no churl), denn sie hatte die

Absicht gehabt, zuerst selbst davon zu trinken. Welch eine

prachtige Szene ! Die alte Mutter an der Seite ihres beruhm-

ten Sohnes im Kreise jener Dichter und Gelehrten, jener

Vollmenschen der Renaissance, und wahrlich ihrer nicht un-

wiirdig! Ubrigens heiratete sie zwei Jahre nach dem Tode

ihres Mannes wieder und zwar einen Maurermeister, der

nach Fullers Angabe in Hartshorne Lane bei Charing Cross

in Westminster wohnte. Nach seiner eigenen Angabe wurcle

Jonson ,,armlich erzogen". Den crsten Unterricht empfing

er auf einer Privatschule zu St. Martin's-in-the-Fields. Durch

die Gunst eines Freundes, des beriihmten Altertunisforschers

William Camden, der damals zweiter Lehrer an der

Schule zu Westminster war, wurde es ihm moglich gemacht,
diese Anstalt, eine der besten offentlichen Schulen der da-

maligen Zeit, zu besuchen. Ihr und besonders dem Unterrichte

jenes hervorragenden Gelehrten verdankte Jonson seine iiber-

aus grundliche klassische Bildung, durch die er sich nicht nur,

wie er sich selbstbewusst riihmte, vor alien zeitgenossischen

englischen Dichtern auszeiclmet, sondern auch unter den

spateren Dichtem unerreicht dasteht. Jonson bewahrte

seinem Lehrer zeitlebens ein dankbares Andenken. Er wid-

mete ihm sein Lustspiel Every Man in his humour,
nennt ihn den Mann, dem er alles verdanke, was er sei und

wisse (Epigramm XIV) und feiert ihn als ,,den Ruhm und

das Licht des Reiches". 1
) Er blieb auch mit Camden immer

in freundschaftlichem Verkehr, und derselbe iibte auf seine

literarischen Arbeiten einen bedeutenden Einfluss aus. So
berichtet der Dichter, dass Camden ihn gelehrt habe, alle

seine Werke erst in Prosa niederzuschreiben.

i) King James's Entertainment. Works II, 556.



Ob Jonson die Universitat besucht hat, ist mehr als

zweifelhaft. Der Dichter sagt ausdriicklich, er sei von

der Schule genommen worden, um ein Handwerk zu er-

lernen. Ferner berichtet er, er sei Master of Arts an beiden

Universitaten ,,durch ihre Gunst, nicht durch seine Studien".

Gegeniiber diesem unzweideutigen Zeugnisse Jonsons selbst

kann es wenig bedeuten, dass Fuller berichtet, er sei

statutengemass in St. John's College in Cambridge
aufgenommen worden, dort aber aus Mangel an Mitteln

nur wenige Wochen geblieben, und dass Langbaine

hinzufiigt, er habe auch Christ Church College in

Oxford angehort. Rankte sich doch schon friih die

Legendenbildung um das Leben Jonsons ! Wie ist die ein-

fache Tatsache ausgeschmuckt worden, dass er eine kurze

Zeit im Gewerbe seines Stiefvaters tatig war! Schon die

zeitgenossischen Gegner des Dichters nehmen jede Gelegen-

heit wahr, ihn als ,,Maurer" zu verspotten, und Fuller, der

nur ein Menschenalter j linger war, weiss schon zu erzahlen,

dass er bei dem Baue von Lincoln's Inn geholfen habe, ,,mit

einer Mauerkelle in der einen Hand und einem Buche in der

andern". Einflussreiche Freunde sollen ihn aus dieser un-

wiirdigen Lage befreit und es ihm moglich gemach't haben,

seinen Studien nachzugehen. Jonson selbst erzahlt kurz in

den Gesprachen mit Drummond, dass er dies Leben nicht

habe ertragen konnen und nach den Niederlanden gegangen
sei. Hier kampften in den achtziger und im Anfange der neun-

ziger Jahre des 16. Jahrhunderts die Englander an der Seite

des Prinzen Moritz von Nassau gegen die Spanier unter

dem Herzoge von Parma, und bei den englischen Hilfs-

truppen nahm der 18- oder iQJahrige junge Gelehrte Kriegs-

dienste. Aus seinen Kriegserfahrungen erzahlte er Drum
mond mit Stolz, er habe einen Feind im Angesichte beider

Lager getotet und ihm seine Riistung abgenommen. Solche

Einzelkampfe, die an die homerische Kriegsfiihrung erin-



nern, waren in jener Zeit, in der die Heere sich oft monate-

lang untatig gegeniiber lagen, nichts Seltenes. Auch sprach

er spater gern von seiner Kriegszeit und dem Berufe des

Soldaten, den er liebte und dem er, wie er in einem Epi-

gramme sagt, durch seine Handlungen keine Schande ge-

macht habe. Doch blieb er nur kurze Zeit in den Nieder-

landen und kehrte bald zu seinen gewohnten Studien zu-

riick. t)ber sein Leben wahrend der folgenden Jahre wissen

wir nichts. Es ist wahrscheinlich, dass er im Jahre 1 592, also

im Alter von 19 bis 20 Jahren, geheiratet hat, denn seine

im Alter von sechs Monaten verstorbene erste Tochter

Mary, der er eine tief empfundene poetische Grabschrift

widmet (Epigramm XXII), scheint idcntisch zu sein mit

einer nach dem Kirchenregister von St. Martin's-in-the-Fields

am 17. November 1593 an der Pest gestorbenen Maria

Johnson. Auch von den iibrigen Kindeni Jonsons iiber-

lebte ihn keins. Sein altester Sohn starb im Jahre 1603 im

Alter von 7 Jahren eben falls an der Pest. Jonson ging sein

Tod sehr nahe. Er nennt ihn in einem Gedichte ,,das Kind

seiner rechten Hand und seiner Freude" und ,,sein bestes

dichterisches Werk". Als er starb, so erzahlt er, befand er

sich mit dem alten Camden auf dem Landgut ernes Freundes.

Da erschien ihm in der Nacht sein Sohn mit einem blutigen

Kreuze auf der Stirn. Und als er am Morgen zu Camden

kam und dieser ihm sagte, dies sei nur eine Einbildung seiner

Phantasie und er solle nicht niedergeschlagen sein, da traf

ein Brief von seiner Frau ein, der den Tod des Knaben an der

Pest meldete. ,,Dieser erschien ihm," so heisst es, ,,von mann-

licher Gestalt und von der Grosse, die er, wie er glaube, bei

der Auferstehung haben werde." Sein letzter Sohn, fur

den er sich noch in seiner Krankheit bemuhte, die Anwart-

schaft auf das Amt eines Master of the Revels, d. h. Gene-

ralintendanten der Hoffeste zu erhalten, starb auch vor ihm

im Jahre 1635. An Familiensinn fehlte es also Jonson



keineswegs. Seine Frau scheint allerdings in seinem Leben

keine grosse Rolle gespielt zu haben. Er stellt ihr selbst

das Zeugnis aus, sie sei zankisch aber ehrbar gewesen. An
seinem geistigen Leben hat sie wohl keinerlei Anteil ge-

nommen. Vermutlich war der Dichter, der, wie er selbst

erzahlt, fiinf Jahre getrennt von ihr, im Hause seines Gon-

ners Lord Aubigny lebte, auch kein musterhafter Gatte, um
so weniger als er von reizbarem Temperamente und den

Freuden feucht-frohlicher Geselligkeit sehr ergeben war.

Oberhaupt scheint er fiir edle Weiblichkeit wenig Sinn ge-

habt zu haben. Alle seine Ausserungen iiber die Frauen

tragen einen brutalen, derb sinnlichen Charakter; die Liebe

spielt in seinen Werken nur eine geringe Rolle, und in seinen

Dramen begegnet uns kaum eine einzige edle Frauengestalt.

Der Zauber des ewig Weiblichen, der iiber Shakespeares

Dichtungen in so reichem Masse ausgegossen ist und sich in

einer Fiille herrlicher Frauencharaktere verkorpert, fehlt

ganz bei Ben Jonson.

Welches war nun Jonsons erste Verbindung mit der

Literatur, wie ernahrte er sich und seine Familie in den ersten

Jahren seines Londoner Aufenthaltes ? Der Weg des jungen

Mannes, der, ohne die Gunst des Hofes oder eines grossen

Herrn zu geniessen, ,,von seinem Witze zu leben" beschloss,

wie man sagte, war damals sehr dornenvoll. Eine Presse

gab es nicht, und der Kreis des Biicher lesenden Publikums

war noch zu gering, als dass er auch dem fruchtbarsten Ver-

fasser euphuistischer Liebesrotnanzen oder satirischer Pam-

phlete, einem Greene oder Nash, eine andere als sehr unge-
wisse und kargliche Existenz gesichert hatte. Am besten

organisiert war das Theaterwesen. Die Schauspieler bilde-

ten eine Reihe von Gesellschaften, die unter dem Protek-

torate vornehmer Edelleute und hoher staatlicher Wiirden-

trager standen und die Biihne und das Drama beherrschten.

Bei solch einer Gesellschaft musste ein Anfanger anzukom-



men suchen, zuerst als Schauspieler und dann auch wohl als

Bearbeiter und Verfasser von Dramen (playwright). Der

Stand des Schauspielers und des Dichters waren keineswegs

streng geschieden, sondern beide wirkten eintrachtig zusam-

men. Jonson scheint wie Shakespeare zuerst Schauspieler

gewesen zu sein. Dekker sagt im Satiromastix, dass er

die Rolle Hieronimos in Kyds beruhmten Schaudrama Die

spanische Tragodie bei einer Wandertruppe auf dem Lande

und die des Zulziman, eine uns unbekannte Rolle im Paris

Garden, einem Londoner Theater zweiten Ranges, gespielt

habe, und wir haben trotz Gifford keinen Grund, an diesen

Aussagen eines Zeitgenossen Jonsons, wenn er auch sein

literarischer. Gegner war, zu zweifeln. Auch der bekannte

Theaterunternehmer Philip Henslowe bezeichnet ihn in seinem

Tagebuche als Schauspieler. Wir diirfen also annchmen,

dass Jonson ahnlich wie Moliere eine dunkele kiimpfende

Lehrzeit an Vorstadt- und Provinzbiihnen durchgemacht hat,

die ihm fur die Kenntnis der Brettcr und der Welt und Men-

schen sicherlich von grosscm Nutzen war. Dagegcn scheint

er zum Unterschiede von dem grossen franzosischen Dichter

kein guter Schauspieler gewesen zu sein. Dekker sagt in

dem schon erwahnten satirischen Drama mit einem hamischen

Seitenblick auf Jonsons Ausseres: ,,Du konntest keine gute

Miene dazu machen." Horaz-Jonson erschien in diesem

Stiicke auf der Buhne als ein hagerer, diirrer Mensch mit

einem kurzen, struppigen Barte und einem pockennarbigen

Gesichte, und diese Darstellung muss sich, wenn sie auch eine

Karrikatur war, doch von der Wirklichkeit nicht allzuweit

entfernt habcn, clenn das Publikum kannte den Dichter doch

und hatte sich eine vollstandige Tauschung nicht bieten

lassen. In der Tat litt Jonson am Skorbut und spricht spater

selbst einmal in einem Gedichte von seinem ,,felsartigen

Gesichte". Auch ist es nach dem ganzen schroffen und

bestimmten Charakter des Dichters, der sicherlich durch das
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Kriegsleben und den harten Kampf urns Dasein nicht milder

geworden war, nicht wahrscheinlich, dass er ein guter Schau-

spieler gewesen ist. So wird ihm denn seine Schauspieler-

laufbahn wohl manche herbe Enttauschung gebracht haben.

Sicherlich fanden aber seine Kenntnisse und Fahigkeiten bald

in der Bearbeitung von Stiicken fur das Theater Verwen-

dung.

Der Anfangspunkt seiner literarischen Tatigkeit lasst

sich nicht genau bestimmen. Er selbst deutet im Prologe

seines letzten Werkes, des Hirtendramas Der treue Schafer

etwa auf das Jahr 1596 hin, wenn er sagt, dass er seit 40

Jahren fur die Buhne schreibe. Um diese Zeit ragten unter

den Londoner Theatergesellschaften
- - abgesehen von den

Knabentheatern zwei grosse Untemehmen hervor, die den

dramatischen Markt beherrschten und in eifrigem Wett-

bewerb mit einander standen, die Gesellschaft des Oberhof-

meisters, deren bedeutendste Mitglieder der damals schon

auf der Hohe seiner Laufbahn stehende Shakespeare und

der geniale Schauspieler Richard Burbadge waren,

und die Gesellschaft des Lord Admirals, die unter der

Leitung des ungebildeten Kapitalisten Philip Henslowe

und seines Schwiegersohnes, des grossen Schauspielers

Edward Alleyn stand. Jonson gehorte zuerst zu der grossen

Reihe von Dichtern, die fur die Theater Henslowes neue

Dramen verfassten und alte umarbeiteten. Vom Jahre 1597

an finden wir seinen Namen hin und wieder in dem Tage-

buche dieses Geldmannes als den Empfanger von Vor-

schussen auf dramatische Arbeiten oder auch einfache Dar-

lehen, deren Betrag zwischen 5 s. und 6 Pfd. Sterl. schwankt.

Diese trocknen Notizen reden eine beredte Sprache ;
sie

zeigen, wie schwer Jonson um seine Existenz zu kampfen
hatte. Einen sicheren Weg gab es, um als Dramatiker zum

Wohlstand zu gelangen. Es war der Weg, den Shakespeare

einschlug und der darin bestand, Teilhaber einer Schau-
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spielergesellschaft zu werden. Aber Jonson zog die magere

Freiheit des Schriftstellerlebens den regelmassigen sicheren

Tantiemen ciner festen Verbindung mit einer Biihne vor.

Seine ganze Auffassung des dichterischen Berufes, sein

kampfbereites und kampffrohes Temperament und sein

schroffer, unabhangiger Charakter machten ihm eine solche

Verbindung unmoglich. Interessant ist in dieser Beziehung

eine Eintragung Henslowes unter dem 8. Juli 1597, nach der

Jonson einmal fur kurze Zeit Teilhaber der Truppe des

Admirals war. Henslowe beginnt an diesem Datum ein

Konto der Prozente, die er von Jonsons Anteil erhalten hat,

doch kommt das Konto nicht iiber eine einzige Buchung
von 3 s. 9 d. hinaus und ist dann durchstrichen, als ob die

Rechnung beendet ware und Henslowe nichts mehr erhalten

hatte.
1

) Vielleicht hatte sich Jonson durch ein unter dem-

selben Datum gebuchtes Darlehen von 4 Pfd. Sterl. zu diesem

Zugestandnisse bewegen lassen, das er aber bald darauf

wieder zurucknahm.

Im Jahre 1598 wurde seine Verbindung mit Henslowe

durch ein Ereignis gelost, das fiir sein spateres Leben von

grosster Bedeutung war. Am 22. September 1598 totete er

im Duell einen der Schauspieler der Admiralstruppe Gabriel

Spencer, tlber die Ursache des Duells wissen wir nichts

Bestimmtes. Es ist moglich, dass die Tatsache, dass Jon

son sein Stuck Every Man in his humour der Konkurrenz-

truppe ubergeben hatte, die Ursache des Streites war. Jeden-

falls scheint dieser Spencer ein Raufbold gewesen zu sein,

denn er hatte zwei Jahre vorher schon einen Mann getotet.

Jonson selbst erzahlte Drummond, sein Gegner habe ihn

herausgefordert und ihn am Arme verletzt, und das Schwert

desselben sei 10 Zoll langer gewesen als das seinige, was

offenbar eine Unehrlichkeit bedeutete. Henslowe driickt

i) Die Notiz lautet: Rd of Bengemenes Johnsones share as

followeth 1597 Rd the 28 of July 1597, III s. IX d.
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seine Wut iiber diesen Verlust eines tiichtigen Schauspielers

in einem Briefe an Alleyn vom 26. September aus, in dem

er Jonson verachtlich als ,,Maurer" bezeichnet. Die Ver-

handlungen iiber das Duell vor dem Schwurgerichte von

Middlesex sind von John Cordy Jeaffreson aufgefunden und

im Athenaeum veroffentlicht worden. Jonson wurde hier-

nach zum Tode verurteilt und nahm das alte Vorrecht des

Klerus in Anspruch, sich durch Vorlesung des sogenannten

Galgenpsalmes (Miserere mei, domine Ps. 51) von der Aus-

fiihriing des Urteils zu losen
;
er las in der Tat wie ein Ge-

lehrter .(like a clerk), wurde mit dem Buchstaben T

(Tyburn) auf dem Fleische seines linken Daumens ge-

brandmarkt und ins Gefangnis geworfen. Das Urteil der

Brandmarkung ist wahrscheinlich gar nicht oder nur der

Form nach ausgefuhrt worden, wie das sehr haufig ge-

schah. Die literarischen Gegner Jonsons, die bei ihren An-

griffen kein Zartgefuhl kennen und auch das Duell haufig

erwahnen, hatten sich sonst einen solchen Umstand sicher

nicht entgehen lassen. Wahrend Jonson im Gefangnis sass,

wurde er von einem katholischen Priester besucht, der ihn

bekehrte. Er nahm seine Religion an, so erzahlt er selbst

spater, ,,auf Treu und Glauben" (on trust), d. h. ohne wissen-

schaftliche Untersuchung, ,,und blieb 12 Jahre Papist."

Solche plotzliche Bekehrungen waren damals, in der Zeit der

heftigsten religiosen Kampfe und der Gegenreformation,

nichts Seltenes. Auch solche bedeutende Theologen wie

Chillingworth und Jeremy Taylor traten eine Zeitlang dem

Katholizismus bei. Es ist daher wohl erklarlich, dass Jon
son zu einer Zeit, in der die Erinnerung an die furchtbare,

kaum iiberstandene Gefahr noch in seinem Geiste nachzit-

terte, den Worten des begeisterten Priesters Gehor schenkte,

der ihn mit Lebensgefahr besuchte, um seine Seele zu

retten. Mut und Idealismus gehorten gewiss dazu, sich

gerade in diesem Augenblicke, wo der Stern seines Ge-
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schickes am tiefsten stand, einer Religion anzuschliessen,

deren Ausiibung damals in England mit Besitz tmd Freiheits-

strafen bedroht war und deren Bekenner unter bestandiger

polizeilicher Aufsicht standen und jeden Augenblick Haus-

suchungen und Denunziationen gewartigen mussten. Audi

Jonson blieb hiervon, wie wir spater sehen werden, keines-

wegs verschont. Im iibrigen ist eine innere Beziehung zwi-

schen diesem Religionswechsel und dem Charakter und den

Anschauungen des Dichters nicht wahrzunehmen. Die Be-

kehrung war keineswegs das Anzeichen oder das Resultat

einer inneren Umwandlung, wie bei unseren Romantikern,

sondern ein blosser Einfall, ein coup de tete. Jonsons reli

giose Gesinnung war ebenso frei von Mystizismus als von

konfessioneller Enge.
Kehren wir jetzt zu den Schicksalen des Dichters zu-

riick. ,,In der Zeit seiner Einkerkerung," so erzahlt er

Drummond, ,,konnten seine Richter auf alle Fragen keine

Antwort von ihm bekommen als ja und nein. Sic stellten

zwei verdammte Schurken an, um ihn zu iiberlisten, aber

er wurde von seinem Wachter gewarnt; iiber die Spionc

hat er ein Epigramm" (Epigr. LIX). Diese Methode des

Aushorchens war ganz im Geiste der Staatskunst Burleighs.

ob man nun Jonson fur einen Verschworer hielt oder iiber

die Ursachen des Duells fur ihn Belastendes erfahren wolltc.

Jedenfalls blieb Jonson nicht lange, hochstens einige

Monate, im Gefangnis. Wem er seine Befreiung verdankte,

wissen wir nicht. Nach Dekkers Behauptung im Satiro-

mastix war es ein Schauspieler. Man hat daher gerne glau-

ben wollen, dass Shakespeare dieser Retter in der Not ge-

wesen ware, und unwahrscheinlich ist diese Annahme nicht.

Denn Shakespeare befand sich damals auf der Hohe seines

Ruhmes und besass einflussreiche und vornehme Conner,

denen es ein Leichtes war,- einem armen Schauspieler und
Dramenschreiber die Pforten des Gefangnisses zu ofTnen. Er
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stand auch schon in literarischen Beziehungen zu Jonson,

dessen erstes bedeutendes Stuck gerade um diese Zeit von

seiner Truppe gespielt wurde. Wie dem auch sein mag,

jedenfalls hatte Jonson durch seine Verurteilung sein Hab

und Gut verwirkt, so wenig es auch gewesen sein mag, und

trat ohne einen Schilling in die Welt zuriick. Aber so arm

er auch war, in seinem Kopfe trug er den Plan einer Revo

lution im Drama, die bald darauf die literarischen und be-

sonders die Theaterkreise in nicht geringe Aufregung ver-

setzte. Ehe wir jedoch hierauf eingehen, wird es notig sein,

die dramatischen Anfange Ben Jonsons zu besprechen.

Kap. II

Friiheste dramatische Versuche
(Die Periode der Nachahmung)

Ben Jonson begann wie fast jeder Kunstler als Nach-

ahmer. Als er fur das Theater zu schreiben anfing, befand

sich das englische Drama nicht mehr in seinen Anfangen.

Die erste Generation der Dramatiker, die Stunner und

Dranger, ein Marlowe, Greene, Peele und Kyd, waren ge-

storben und verdorben, aber sie hatten ihren Nachfolgern

einen Stil und eine feste Tradition hinterlassen. Aus den

nationalen Bediirfnissen war unter dem Einflusse des klassi-

schen Altertums und besonders der italienischen Literatur

durch die Gunst der gewaltig bewegten Zeit eine eigentum-

liche Kunstform, das romantische Drama, erwachsen, das

dann in Shakespeare den Genius fand, der es zur hochsten

Vollendung fuhrte. Neben ihm schrieben fur die Biihne

eine Reihe glanzender Talente und fruchtbarer dramatischer

Handwerker, Anthony Munday, Thomas Dekker, Thomas



Middleton, Thomas Heywood, Henry Chettle, Henry Porter

u. a. Jonson schloss sich zuerst der herrschenden Ge-

schmacksrichtung an. Von den Stiicken, die er allein oder

zusammen mit anderen in dieser Zeit schrieb oder bearbei-

tete, ist nur ein einziges in einer Quarto-Ausgabe erhalten.

Jonson hielt sie der Aufnahme in seine Werke nicht fur

wiirdig. Nach seiner eigenen Angabe er sagte zu Drum-

mond im Jahre 1619, dass die Halfte seiner Lustspiele nicht

gedruckt waren sind fiinf oder sechs Lustspiele von ihm

verloren gegangen, je nachdem wir die Quarto-Ausgabe von

The Case is altered mitrechnen oder nicht. In Hens-

lowes Tagebuch finden wir Jonsons Namen in Verbindung
mit einem Stucke in diesen Jahren nur einmal erwahnt, nam-

lich am 16. August 1598, an dem dieser Unternehmer der

Gesellschaft 6 1. lieh, ,,um ein Buch genannt Hot Anger soon

Cold (Heisser Zorn erkaltet schnell) von Porter, Chettle und

Jonson zu kaufen." l

) Dem Titel nach scheint dieses Stuck

allerdings nicht ein romantischcs Schauspiel gevvesen zu sein.

Es wird vielmehr, wie wir vermuten durfcn. clem einzigen

uns iiberlieferten Stucke von Porter Die beiden bosen Wei-

ber von Abingdon (1599), einem derben realistischen Lust

spiele, geglichen habcn. Doch ist uns ein Drama Hen Jonsons

erhalten, in dem er ganz in den betretenen Bahnen seiner

Vorganger wandelt, das schon genannte Lustspiel ,,T h e

C a s e i s a 1 1 e r e d" (die Sache hat sich geandert) .

Das Stuck ist in einer Quarto-Ausgabe des Jahres 1609

gedruckt. Der sehr nachlassige Druck hat weder ein Perso-

nenverzeichnis noch numerierte Seiten, sodass wir mit Sicher-

heit annehmen diirfen, dass der Dichter mit demselben nichts

zu tun gehabt hat. Aus dem Umstande, dass nur einige

i) Die Notiz lautet in der charakteristischen Orthographic

dieses Biedermannes : Lent unto the company the 18 of aguste 1598

to bye a Boocke called hoote anger sone cowld of Mr. porter. Mr.

chatell and bengemen Johnson, in full payment, the some of VI U.
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der erhaltenen fixemplare den Namen Ben Jonsons tragen,

haben sogar einzelne Kritiker geschlossen, dass das Drama

gar nicht oder nur zum Teil von Jonson herriihre, doch ist

diese Folgerung von vornherein zunickzuweisen, denn das

Stuck tragt trotz seiner Sonderstellung ganz und gar das

Geprage des Jonsonschen Geistes. Dass es schon im Jahre

1598 bekannt geworden sein muss, geht aus einer Anspie-

lung in Thomas Nashs Pamphlet ,,Fastenspeise" (Buchhand-

lerregister u. dem n. Januar 1599) hervor, wo von dem

lustigen Flickschuster in dem witzigen Stiicke ,,Die Sache

hat sich geandert" die Rede ist. Aber die uns iiberlieferte

Form ist nicht die urspriingliche ;
sie tragt deutliche Zeichen

einer spateren Uberarbeitung.

Die erste Szene enthalt eine Verspottung eines zeitge-

nossischen Dichters, die uns gleich in die Atmosphare lite-

rarischen Kampfes hineinfiihrt, in der Jonson in den ersten

Jahren seines dichterischen Schaffens lebte. Unter dem

Namen Antonio Balladino wird Anthony Munday lacherlich

gemacht, einer der alteren Zeitgenossen Jonsons, Pamphletist,

Balladendichter, Dramatiker, eine Zeitlang Hofbeamter

(Messenger of her Majesty's Chamber), spater im Dienste der

Stadt London Verfasser der offentlichen Auffiihrungen, kurz

ein in alien Satteln gerechter literarischer Handwerksmann.

Francis Meres hatte diesen unbedeutenden Vielschreiber in

einer kritischen Betrachtung der Dichter der Zeit, die unter

dem Titel Schatzk'dstlein des Witzes (Palladis Tamia.

Wit's Treasury) vom 7. September 1598 in das Buchhandler-

register eingetragen war, ,,unsern besten Erfinder" (our

best plotter) genannt. Hieriiber spottet Ben Jonson und

lasst den Antonio Balladino seine dramatischen Grundsatze

dahin aussprechen, dass es im Drama gar nicht auf Charak-

teristik und Stil ankomme, denn das gemeine Volk frage

nichts darnach und verstehe nichts davon, dass vielmehr der

Stoff, die Handlung die Hauptsache sei und den Erfolg ver-
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biirge. Mit einem Seitenblicke auf sein eigenes Lustspiel

Every Man in his humour lasst er claim den Balladino-

Munday noch sagen : ,,Wahrhaftig, da sind jetzt einige, die

jeden Tag neue Kniffe haben und euch nichts als Humore

schreiben," eine Bemerkung, die vielleicht darauf hindeutet,

dass Munday Jonson vorher angegriffen hatte. Diese inter-

essante Stelle, die also nach dem September 1598 und auch

nach dem Erscheinen von Every Man in his humour ge-

schrieben worden ist, ist sicherlich spater eingeschoben. Sie

steht zur Handlung des Stiickes in gar keiner Beziehung.

Antonio Balladino, der hier ein Liebesgedicht fiir den Pfort-

ner Onion zu dichten verspricht, verschwindet darauf ganz,

und im vierten Akte (IV, 3) wird dann ein anderer, der

Diener Valentine, als derjenige bezeichnet, der das Ver-

sprechen gegeben und nicht gehalten habe. Bei der Bear-

beitung war also offenbar vergessen worden, diese Einschie-

bung mit dem Stiicke in Einklang zu bringen. Und die

litcrarische Kritik, die hier ausgesprochen wird, steht in

dircktcm Widerspruch zu dem Stiicke selbst, das in seiner

Anlage ganz den verspotteten Grundsatzen Mundays von

dem alleinigen Werte der Handlung cntspricht.

Gleichzeitig ist auch wohl eine andere Stelle eingefiigt

worden, die uns mit einer zweiten charakteristischen Eigen-

tumlichkeit Jonsons bekannt macht, seineni unabhangigen,

kritischen und oft herausfordernden Verhalten gegeniiber

dem Geschmack des Publikums. Es wird hier (II, 4) eine

Erstauffuhrung in Utopia, cl. h. England, beschrieben und

dabei ein nicht sehr schmeichelhaftes Bild von dem Ver

halten des Publikums entworfen. Zwei Klassen von Zu-

schauern bezeichnet der Dichter als ein Verderb fiir alle

iibrigen, namlich die rohe, barbarische Menge, die keinen

Verstand und doch ein ,,griindliches" Urteil besitze und alles

auszische, was iiber ihre ,,griindlichen" Fahigkeiten gehe,

also die Inhaber des penny-Platzes auf ebener Erde, die viel-

A roust ein, Ben Jonson 2
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verspotteten ,,Grundlinge", und einige launenhafte Stutzer,

die nichts gut fanden und durch ihre Grimassen, ihr Aus-

speien und ihre hamischen Bemerkungen alien das Vergnii-

gen an der Auffiihrung verdurben. Auch diese Stelle steht

in keinem Zusammenhange zu dem, was vorangeht oder

folgt. Es ist vorher von der Fechtkunst die Rede und, nach-

dem die Episode abgetan ist, wird das Gesprach einfach

wieder aufgenommen. Sie ist also offenbar auch ein Ein-

schiebsel.

Das Lustspiel selbst berechtigt in keiner Weise zu der

Kampferpose, die Jonson an der genannten Stelle dem Pub-

likum gegeniiber einnimmt. In der Verlegung des Schau-

platzes nach dem poetischen Ursprungs- und Heimatslande

der elisabethanischen Romantik, Italien, in seinem leicht ge-

zimmerten Bau, in der Mischung von Ernst und Scherz, in

der losen Verkniipfung menschlicher Gefiihle und Hand-

lungen nicht nach den Gesetzen der Wirklichkeit, sondern

im freien Spiele der Phantasie nach den Gesetzen, wie sie

im Traumlande der Phantasie herrschen, gleicht das Stuck

den ersten Lustspielen Shakespeares, an die es auch in seinem

Inhalte vielfach erinnert, nur dass die Anmut und der Geist

des grossen Vorbildes fehlen. Shakespeare verkniipft meist

mehrere Stoffe miteinander. Auch Jonsons Stuck besteht

aus drei oder vier Handlungen, die im Grunde nur durch

den Titelwitz (die Sache hat sich geandert), eine schon von

Lyly und spater von anderen Schriftstellern viel angewandte

sprichwortliche Redensart, zusammengehalten werden. Im

Stiicke selbst wird auf diese Pointe in etwas schiilerhafter

Weise mehrfach hingewiesen. Den Stoff hatJonson, der Schiiler

der alten Klassiker, in erster Linie aus Plautus entnommen.

Die C a p t i v i gaben ihm die Haupthandlung. Wie in

dem lateinischen Lustspiele haben wir einen alten Vater, den

Grafen Ferneze, der seinen jiingeren Sohn Camillo im Alter

von vier Jahren verloren hat und fur tot halt. Wie dort
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gerat auch der altere Sohn des Grafen, Paulo, in Gefangen-

schaft, wahrend der Graf seinerseits einen vornehmen Feind,

den Grafen Chamont, mit seinem Freunde (bei Plautus ist

es ein Sklave) gefangen nimmt. Bei beiden Dichtern wird

beschlossen, den gefangenen Sohn gegen den eigenen Ge-

fangenen einzutauschen, und bei beiden tauschen die Ge

fangenen die Rollen, indem der Geringere sich fur den Vor-

nehnieren ausgibt. Auch die Losung ist dieselbe. Der ge

fangene Sohn kehrt zuriick, wahrend der zuriickbehaltene

Gefangene sich als der jiingere totgeglaubte Sohn erweist.

Mit dieser Fabel hat Jonson eine andere verkniipft, die

er der Aulularia des Plautus entlehnt hat. Jaques de

Prie ist wie der Euclio des Plautus ein Geizhals, der einen

eifrig gehiiteten Schatz und eine viol umworbene Tochter

Rachel hat. Bei Jonson erweist sich dieses Madchen noch als

die Tochter eines Grafen Chamont, dem sie der Geizhals, sein

friiherer Diener, zusammen mit dem Gelde geraubt hat. Sie

ist daher die Schwester des schon genannten Grafen Chamont

und als solche ihrem Liebhaber, dem Grafen Paulo Ferneze,

ebenbiirtig. Diese Geschichte erinnert wieder an ein Motiv

der Captivi, wo ein Sklave das Sohnchen seines Herni ge
raubt hat.

Aber mit der Verbindung dieser beiden Handlungen
war der Dichter noch nicht zufrieden. Auf die Ahnlichkeit

der Szene, in der Rachel aus dem Hause ihres vermeintlichen

Vaters Jaques entflieht und dieser iiber den Verlust seiner

Tochter und seines Geldes klagt, mit der Flucht Jessicas und

dem Jammer Shylocks im Kaufmann von Venedig ist schon

wiederholt hingewiesen worden. 1
) Besonders hat der

Dichter aber das Lustspiel Die beiden Edellcute von Verona

als Quelle benutzt. Aus diesem stammt das Motiv von dem

i) E. Koeppel, Quellenstudien zu den Dramen Ben Jonsons,
John Marstons und Beaumont und Fletchers. Miinchener Beitrage

1895.

2*
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ungetreuen Freunde, der die Geliebte des abwesenden Freun-

des diesem vergebens abspenstig zu machen versucht und

durch die plotzliche Ankunft des so schnode Verratenen be-

schamt wird.

Auch hiermit ist der Inhalt des Stiickes noch nicht er-

schopft. Zwei Tochter des Grafen Ferneze treten auf, von

denen die eine melancholisch, die andere lustig ist, und deren

Liebesschmerzen weiteren Stoff bieten. Und endlich bleibt

noch ein Charakter iibrig, Francisco Colonna, der zu der

ganzen Handlung gar keine Beziehung hat. So hat der

Dichter von alien Seiten Motive zusammengetragen und recht

ausserlich verbunden, um dem nach Handlung verlangenden

Publikum nur recht viel, recht Mannigfaltiges zu bieten.

Fur den Geschmack der ,,Gruhdlinge" ist dann noch

durch die derbkomischen Partien gesorgt, in denen der

lustige Flickschuster Juniper die Hauptperson ist. In diesen

,,Hinterhausszenen" entfaltet sich ein derber Witz, der die

billigsten Wortspiele nicht verschmaht und namentlich den

falschen Gebrauch von Fremdwortern kultiviert, ahnlich wie

Shakespeare in Viel Ldrm um Nichts in seinen beiden

ergotzlichen Nachtwachtern und viele andere englische

Schriftsteller. Aber hier offenbart sich doch schon Jonsons

Kunst in der Darstellung des wirklichen Lebens, und es ist

leicht verstandlich, dass gerade diese Szenen, wie Nash be-

zeugt, dem Londoner Publikum besonders gefallen haben.

Die Charakteristik zeigt den An fanger. Die Personen

sind entweder nur holzschnittartig in den grobsten Umrissen

oder gar nicht charakterisiert. Wir haben einen jahzornigen,

polternden Alten, den Grafen Ferneze, seine beiden unglei-

chen Tochter, die melancholische und die heitere, den Geiz-

hals, den narrischen sprachverderbenden Flickschuster als

lustige Person und sonst nur Statisten ohne Individualitat.

Die Sprache ist in den ernsten Teilen oft geschraubt und

bombastisch, die Wortspiele sind gesucht und geschmacklos,

die Komik ist ausserordentlich derb.
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Sicherlich gehort das Stuck zu den fruhesten Dramen

Ben Jonsons und ist unter den uns erhaltenen das erste. In

seiner urspriinglichen Form, die die eingeschobenen sati-

rischen Ausfalle nicht enthalt, wird es wohl 1596 oder 1597

verfasst sein. Einen gewissen Anhalt fiir die Abfassungszeit

gibt uns die Ahnlichkeit der ersten Szene des fiinften Aktes

mit der Klage Shylocks um den Verlust der Jessica und

seiner Dukaten. Ferner scheint die Erwahnung des Fortu-

natushutleins an einer Stelle (I, 2) darauf hinzudeuten, dass

das Lustspiel bald nach der Auffiihrung des ersten Teils des

Fortunatus-Dramas, der vom 3. Fcbruar bis 24. Juni 1596

sechsmal in Henslowes Rose-Theater gespielt wurde, verfasst

worden ist. Einige Jahre spiiter, in der Zeit seiner literari-

scben Kampfe, um 1599 oder 1600, wird Jonson dann die

satirischen Szenen eingefiigt haben. In dieser Form ist das

Drama dann von den Chorknabon der koniglichen Kapelle

im Black friars-Theater aufgefuhrt worden zu einer Zeit, als

Jonson mit den offentlichen Theatern vcrfeindet war.

Swinburne x

) und andere haben bedauert, dass Jonson
mit diesem Stiicke der leichteren Muse des phantastischen

Lustspiels Lebewohl gesagt und sich ernstercn Aufgaben

zugewandt habe. Mit Unrecht, wie mir scheint, und unter

vollstandiger Verkennung des Charaktcrs und der kunstle-

rischen Eigenart dieses Dichters. Gewiss ware es Jonson
ein Leichtes gewesen, bei seiner ungeheuren Belesenheit,

seiner Kenntnis der Bretter und seinem starken dichterischen

Talente eine ganze Reihe solcher leichtgezimmerter Biihnen-

stucke zu schaffen und dadurch zu schnellen und sicheren,

alk-rdings auch schnell verganglichen Erfolgen zu gelangen.

Aber Jonson ware nicht Jonson gewesen, der selbstbewusste,

nach grossen idealen Zielen strebende Kiinstler, wenn er sein

Konnen so in den Dienst des Augenblickserfolges gestellt

i) Swinburne, A Study of Ben Jonson, p. n and 12.
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hatte, wenn er sich nach dem Geschmacke des Publikums ge-

richtet hatte, statt sich an die schwierige Aufgabe zu machen,

den Geschmack des Publikums zu erziehen. Er ware vor

allem nicht das geworden, worauf seine Bedeutung beruht,

der Schopfer einer neuen poetischen Gattung, der Eroberer

eines neuen grossen Reiches fur die englische Poesie und der

Stammvater einer glanzenden Reihe von Dichtern und

Schriftstellern. Die Griindung dieses Reiches und die

Kampfe, die sich dabei abspielten, werden im weiteren ein-

gehend zu behandeln sein.

Kap. Ill

Die Geburt der realistischen Komodie
(Every Man in his humour)

Das Lustspiel hat in England eine eigenartige Ent-

wicklung gehabt. Sein Ursprung ist in den Moralitaten zu

suchen, in denen entsprechend der mittelalterlichen Weltan

schauung, die die Dinge nicht an und fur sich, sondern durch

die Brille der Theologie betrachtet und iiberall Symbole

sieht, in allegerischer Form der Kampf des Guten und Bosen

dargestellt wird. Allmahlich tritt an die Stelle der Allegoric

und der Abstraktionen von Tugenden und Lastern die direkte

Nachahmung der Wirklichkeit. Die allegorischen Charaktere

umkleiden sich immer mehr mit der Gestalt und Farbe des

Lebens; die lehrhafte Absicht bleibt bestehen, aber sie er-

scheint nur als ein Element neben dem Bestreben zu unter-

halten und neben der Freude an der realistischen Darstel-

lung der Volkssitten. Die letzten Moralitaten aus der Mitte

des 1 6. Jahrhunderts tragen einen gemischten, zwischen Alle

goric und Realismus schwankenden Charakter. John Hey-
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wood geht in seinem ,,Interludes" einen Schritt weiter. Unter

dem Einflusse der Lustspiele des Plautus und Terenz, die

er auf der Universitat, und der franzosischen Posse, die er

vermutlich wahrend seines Aufenthaltes auf dem Festlande

kennen gelernt hatte, schafft er eine neue Gattung, die die

lehrhafte Absicht ganz bei Seite lasst und den Hauptnach-

druck auf die komische Spiegelung des alltaglichen Lebens

und den witzigen Dialog "legt. So ist der Boden bereitet fur

die Entstehung der regelmassigen Komodie, deren erste

Sprosslinge ,,Ralph Roister Doister" von Nicholas

Udall (um 1550) und ,,Gammer Gurton's Needle"
(um 1566) sind. Es sind Lustspiele, die sich der Form nach an

die lateinische Komodie anlehnen, aber nach Stoff und Behand-

lung ein durchaus englisches Geprage tragen. Diese Art

von Komodie war auch das Ideal der alteren englischen Theo-

retiker der Dichtkunst. Sir Philip Sidney sagt in seiner

Apology for Poetry (1581): ,,Die Komodie ist eine Dar-

stellung der gewohnlichen Fehler unseres Lebens, welche

der Dichter in moglichst lacherlicher und verachtlicher Art

schildert, sodass es unmoglich ist, dass irgend ein Zuschauer

zufrieden sein konnte, solch ein Mcnsch zu sein." *) Es er-

scheint merkwiirdig, dass trotz dieser theoretischen Anschau-

ungen und praktischen Ansatze die erste Generation des

elisabethanischen Zeitalters keine realistischen Komodien

mehr hervorgebracht hat. Doch erklart sich dies wohl dar-

aus, dass die gesellschaftlichen Zustande fiir diese Dichtungs-

gattung noch nicht reif waren. Noch fehlte ein lebendiges

biirgerliches Leben, wie es in den Stadtrepubliken des Alter-

tums und des Italiens der Renaissance zu finden war und dem
Dichter und Moralisten reichlichen Stoff bot. Noch waren

Hof und Adel auch in der Literatur die einzigen tonangeben-

den, fiihrenden Machte. Daher wandte sich das Lustspiel

i) An Apologie for Poetrie ed. Arber, p. 44.
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von der umgebenden Wirklichkeit ab. Es suchte seine

Stoffe in einer poetischen Welt, sei es in dem alten Fabel-

lande des klassischen Alterums, sei es in der Feen- und

Wunderwelt des Mittelalters oder auch nur in dem konven-

tionellen Lande der Poesie, als welches Italien gait; es be-

gniigte sich mit einer losen Verkniipfung der Handlung ohne

straffe Motivierung und Wahrscheinlichkeit, wie sie die Dar-

stelkmg des wirklichen Lebens erfordert hatte; es schwebte

jenseits von Gut und Bose in der luftigen Welt des schonen

Scheins und lehnte jede moralische Beurteilung des Dar-

gestellten weit ab; es war poetisch, witzig, geistvoll, spielte

gern mit den Worten wie mit den Dingen, fern von der

Prosa des Alltags ;
es mischte Ernst und Scherz, die unmerk-

lich ineinander iiberflossen. So entstand die roman-
tische Komodie, die von Lyly begriindet wurde und

von Shakespeare ihre Vollendung empfing. An dem zeit-

genossischen burgerlichen Leben ging sie stolz voriiber, es

nur hier und da in gelegentlichen Ausserungen streifend.

Inzwischen hatten sich aber die Zustande in England

geanclert. Der gewaltige Aufschwung nach dem Siege iiber

die Armada, der Reichtum, der sich in das Land ergoss, das

gesteigerte Gegenwartsgefiihl eines Geschlechtes, das die

Welt mit alien ihren Schatzen und Wundern in nie ertraum-

ter Weite vor sich offen liegen sah, fur den Kiihnen und

Unternehmenden erreichbar, alles das brachte ein rascher

pulsierendes Leben hervor, in welchem die menschliche Eitel-

keit und die mannigfaltigsten Begierden reichliche Gelegen-

heit zur Eiitfaltung fanden. London war natiirlich der Brenn-

punkt dieses Lebens und in London
,

da ahnlich wie

in dem Athen des Perikles und Aristophanes der

Familienverkehr wenig entwickelt war
,

die Orte der

offentlichen Geselligkeit ,
die Wirtshauser

,
die Theater,

die St. Paulskirche. Wie hatte die Dichtung und

besonders das Schauspiel, das damals die Wirkungen ver-
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einigte, die heute der Roman, die Presse und das Theater

zusammen ausiiben, an jenem lebendigen Stoffe, der tagtag-

Hch sich den Augen darbot, immer gleichgiiltig und ver-

achtlich voriibergehen konnen, um in der Vergangenheit und

in der Feme Stoff fur die Darstellung des allgemein Mensch-

lichen und immer Wiederkehrenden zu suchen?

Diese Welt musste der Dichtung, der Buhne erobert

werden, und derjenige, der dies unternahm und zvvar mit

der vollen Klarheit des bewusst Schaffenden, als Dichter und

Kritiker zugleich, war Ben Jonson. Er hatte als Londoner

Kind diese Welt von Jugend auf mit scharfen Augen beob-

achtet und zwar von verschiedenen Standpunkten aus als

Schiiler, Handwerker, Soldat, Schauspieler und Literat. Er

war femer durch die Schule der antiken Dichtung hindurch

gegangen und hatte in ihr Ordnung und Symmetrie auch in

den Dingen des Geistes und der Phantasie, scharfe Schei-

dung der poetischen Gattungen, Klarheit in den poetischen

Zielen und Mitteln gelernt. So wurcle cr der Griincler des

realistischen Lustspiels.
Das erste realistische Lustspiel Ben Jonsons ist ,,E v e r y

ManinhisHumou r", was man vielleicht am bcsten mit

,Jedennann in seiner Eigenart" ubersetzcn konnte. Das

Stiick ist uns in zwei sehr verschiedenen Bearbeitungen

iiberliefert. Wir haben eine Quarto-Ausgabe aus dem Jahre

1601 ( Buchhandlerregister vom 14. August 1600) und dann

den von Jonson selbst veranlassten Druck der Folio von 1616.

Diesem sind noch die Namen der Hauptdarsteller bei der

ersten Auffiihrung vom Jahre 1598 hinzugefiigt, als welche

genannt werden Will. Shakespeare, Ric. Burbadge, Aug.

Philips, John Hennings, Hen. Condel, Tho. Pope, Will. Slye,

Chr. Beeston, Will. Kempe und John Dyke, d. h. die be-

deutendsten Mitglieder der Shakespeareschen Schauspieler-

gesellschaft. Die erste Bearbeitung spielt in Florenz und die

Charaktere haben italienische Namen
;
die zweite, eine sorg-
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faltige Umarbeitung, spielt in London. Die letztere ist durch

einen Prolog eingeleitet, der wie mit einem Trompetenstosse

die Grundsatze der neuen Jonsonschen Kunst verkiindet und

dem romantischen Drama den Krieg erklart.

Ob Jonson mit dem Drucke der Quarto-Ausgabe etwas

zu tun hatte, lasst sich nicht mit Sicherheit feststellen. Sie

ist besser gedruckt als die gewohnlichen Raubausgaben, die

nach stenographischer Niederschrift oder den unrechtmassig

erworbenen Rollen der Schauspieler hergestellt wurden.

Sie enthalt Akte und ausser in den beiden letzten Akten auch

Szenenverteilung, und zwar erscheint die Verteilung der

Akte sogar symmetrischer als die der Folio 1
) ;

sie gibt auch

sorgfaltiger als in der Folio die Buhnenanweisungen fiir das

Auftreten und den Abgang der Personen an. Aber sie ent

halt doch Fliichtigkeiten, Auslassungen und sinnentstellende

Umstellungen, die auf das Fehlen der verbessernden Hand

des Verfassers schliesen lassen. Wahrscheinlich ist die Aus-

gabe nach Jonsons Manuskript gedruckt, was auch aus den

lateinischen, aus Juvenal entnommenen Citaten hervorgeht,

die ihr als Motto vorangehen. Interessant ist die Tatsache,

dass die Veroffentlichung, die fiir den 4. August 1600 ange-

kiindigt war, zuerst untersagt und erst am 14. August frei-

gegeben wurde. Ich mochte, ohne grossen Wert darauf zu

legen, die Vermutung wagen, dass die Schauspielergesell-

schaft, die zu jener Zeit mit Jonson verfeindet war, gegen
seinen Willen, aber nach seinem Manuskripte das Stuck hat

drucken lassen, um dadurch gegen die Auffiihrung der Be-

arbeitung an einer anderen Buhne, die damals vielleicht schon

erfolgt war, zu protestieren.

Die Abfassungszeit der Quarto-Ausgabe lasst sich nach

inneren und ausseren Anzeichen ziemlich genau bestimmen.

i) Vgl. C. Grabau in dem Shakespeare-Jahrbuch XXXVIII,
1902 (S. i 97), wo die Quarto-Ausgabe mit Einleitung, Inhalts-

angabe, Besprechung der Entstehungszeit und Vergleichung mit der

Folio abgedruckt ist.
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Sie muss vor dem Obertritte Jonsons zum Katholizismus,

also vor dem Duell und der Gefangnisstrafe, die diesen ver-

ursachten, erfolgt sein, denn das Stuck enthalt eine Erwah-

nung des Wirtshauses ,,die Mitra" und daran ankniipfend

eine scherzhafte Anspielung auf den Papst, die in der zweiten

Bearbeitung sorgfaltig getilgt ist. Nun hat man angenom-

men, dass das Stuck mit einer von Henslowe erwahnten

Comedy of Umers identisch sei, die vom u. Mai bis

13. November 1597 von der Truppe des Admirals 13 mal

aufgefiihrt wurde. Aber das ist sehr unwahrscheinlich.

Einesteils nennt Meres in seinem ,,Schatzkastlein des Witzes"

(1598) Jonson nur als tragischen Dichter, was ganz unver-

standlich ware, wenn er schon dies epochemachende Lust-

spiel gekannt hatte. Ferner aber und das ist beweisend -

findet sich in dem ,,Calendar of State Papers" unter dem

20. September 1598 eine Xotiz, die ein Stuck Every Man's

humour, also sicherlich das unserige, als ein neues erwahnt.

Es heisst dort, dass ein Deutscher, der in Begleitung des

Lord Essex war, bei diesem Stiicke 300 Kronen verloren

habe, eine Bemerkung, die uns einen Blick tun lasst in die

Sitten jener Zeit, wo im Theater die Zuschauer sich mil

Kartenspielen, Trinken und Rauchen unterhielten. Wir

diirfen also das Erscheinen der ersten Bearbeitung in den

August oder September 1598 setzen, unmittelbar vor das

Duell, zu dem es vielleicht Anlass gab.

Etwas schwieriger ist es, den Zeitpunkt der Umarbeitung
zu bestimmen. Brinsley Nicholson, ein englischer Gelehr-

ter, der diese Frage in einem scharfsinnigen Aufsatze im

Antiquary untersucht hat, kommt zu dem Schlusse, dass

diese im Jahre 1605 stattgefunden habe. Eine sorgfaltige

Nachprufung seiner Griinde hat mir diese nicht als stich-

haltig erscheinen lassen. Vielmehr darf wohl angenommen
werden, dass die Umarbeitung noch unter der Regierung der

Konigin Elisabeth geschehen ist, da sonst in einem Drama,
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das doch die unmittelbare Gegenwart darstellen will, nicht

an Stelle des Herzogs von Florenz in der Quarto mehr-

fach von ,,Ihrer Majestat" die Rede ware. Auch scheint der

Prolog, der in der ersten Bearbeitung fehlt, um 1599 ge-

dichtet zu sein, denn der Prolog zu Dekkers Bearbeitung

des Fortunatus-Dramas, die in den Jahren 1599 und 1600

gespielt wurde, nimmt offenbar polemisch hierauf Bezug, in-

dem er gegeniiber Jonsons Spott iiber den Chor, der die Zu-

schauer iiber das Meer trage, die Freiheit der Muse ver-

teidigt, ihn zu senden, ,,nicht wenn die Gesetze der Poesie

es vorschreiben, sondern wie die Fabel es erfordert." Die

zweite Bearbeitung wird also erst um 1599 anzusetzen sein.

Dass das von Shakespeares Truppe gespielte Stuck die erste

Bearbeitung war, erscheint wohl ausser Frage. Hierfiir

spricht die ausdriickliche Angabe in der Quarto : ,,Wie es

von den Dienern des Oberhofmeisters gespielt wurde", wah-

rend die Folio-Ausgabe nur die Bemerkung hat: ,,Gespielt

von den Dienern des Oberhofmeisters." Sicherlich ist auch

auf dieser Buhne nicht der Prolog gesprochen worden, der

das romantische Drama und unter anderen auch Shakespeare-

sche Stiicke so heftig angreift.

Von grossem Interesse ist eine Vergleichung der bei-

den Bearbeitungen, denn sie lasst uns einen Blick in die

Werkstatt des jungen Dichters tun, der uns mit der grossten

Hochachtung vor seinem kiinstlerischen Ernste, der Scharfe

seines kritischen Verstandes und der durch Eigenliebe un-

beirrten Strenge seines Urteils gegeniiber seinen eigenen

Erzeugnissen erfullen muss. Jonson begniigt sich nicht da-

mit, die Szene einfach von Florenz nach London zu ver-

legen und den Charakteren englische statt italienischer Namen
zu geben. Er betont nun auch viel starker den englischen

Charakter, den das Lustspiel iibrigens schon in der ersten

Bearbeitung trotz der italienischen Namen hat, und andert

den ganzen Stil nach der Richtung des Realismus hin. Die
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Sittenschilderung wird breiter, die Charakteristik scharfer,

der Dialog lebendiger und gehaltvoller. Die humoristischen

Charaktere sprechen in der neuen Bearbeitung idiomatischer

und spicken ihre Reden mit volkstiimlichen Redensarten ;

fur die ernsteren wendet der Dichter durchweg den Blank-

vers an, wahrend in der Quarto Prosa und Verse willkurlich

miteinander wechseln. An die Stelle einer gewissen litera-

rischen Breite, einer Freude am schonen Ausdrucke und an

geistreichen Wendungen, die oft in Geschraubthcit ausartet,

tritt Natiirlichkeit. gediegene Lcbensweisheit und verhaltene

Kraft. Der Dichter scheut sicli nicht, die schonsten Stellen

zu streichcn, wenn sie zu dem dramatischen Charakter des

Ganzen nicht recht passen. Er tut dies z. B. mit der schwtmg-

vollen Lobrede des jiingercn Lorenzo auf die Poesie im letz-

ten Akte. Versmass und Sprache sind einer sorgfaltigen

Revision untcrzogen. Die gereimten Verse sind fast durch

weg durch Blankverse ersetzt, die Fremdworter, die soge-

nannten ,,Tintenfass-Ausdrucke" (ink-horn terms) sind aus-

gemerzt, und mit lateinischen Citatcn ist der gereiftere

Dichter, der nicht mehr das Bediirfnis fuhlt, seine Gelehr-

samkeit leuchten zu lassen, sparsamer. Roheitcn sind ge-

mildert und alle Ausdrucke, die das religiose Gefiihl be-

leidigen konnten, alle Anspielungen auf Puritaner oder

Katholiken, getilgt. Die Handlung ist wenig geandert. Nur

der Schluss ist gekurzt. Die literarische Tendenz tritt zu-

riick, die Satire gegen schlechte Dichter ist milder geworden
und hat die verletzende Scharfe verloren. An Stelle der-

selben ist mehr die Schilderung und Verspottung allgemein

menschlicher Torheiten getreten.

Das Lustspiel ,,Every Man in his Humou r", wie

es uns in der Folio von 1616 iiberliefert ist, ist Jonsons

Lehrer Camden in einer Widmung zugeeignet, die in jenem

eleganten und wiirdevollen Prosastil abgefasst ist, in dem

Jonson neben und nach Bacon der erste Meister seiner Zeit
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ist. In dem Prolog, der es einleitet, erklart der Dichter ,,dem

Ungeschmack des Tages", d. h. dem romantischen Drama
den Krieg und verheisst eine neue Kunst. Er verspottet die

Unwahrscheinlichkeiten des romantischen Dramas, die Dar-

stellung eines ganzen Lebens von der Geburt bis zum Greisen-

alter im Zeitraume weniger Stunden, die Vorfiihrung der

Rosenkriege ,,mit drei rostigen Schwertern und einigen

ellenlangen Worten", den Wechsel des Schauplatzes, indem

der Chor die Zuschauer selbst iiber das Meer trage, den gan
zen Buhnenlarm krachender Throne, schwarmender Raketen,

rollender Donner und heranziehender Sturme. Dass er bei

diesen Angriffen auf das romantische Drama auch an

Shakespearesche Stiicke, sicherlich an Heinrich VI., viel-

leicht auch an Heinrich V., gedacht hat, unterliegt keinem

Zweifel, aber der ganze Gegensatz ist ein durchaus sachlicher

und entbehrt jeder personlichen Gehassigkeit. Wir finden

dieselbe Kritik, zum Teil mit denselben Worten, in Sidneys

Apology of Poetry, der seinerseits wieder auf Julius Caesar

Scaliger (1561) und der italienischen Renaissancekritik fusst;

wir finden sie weiter bei Cervantes (Don Quijote I, Cap. 48),

wo dieser die spanische romanische Tragodie angreift und

wieder zwei Menschenalter spater in Boileaus Art Poetique.

Es ist die bis auf die Ausdriicke iiberlieferte Kunstanschau-

ung der klassischen Richtung innerhalb der Renaissance,

die Jonson hier von seinen Vorgangern ubernimmt. </ Ihr

Kampf mit der Romantik reprasentiert den immer wieder-

kehrenden Gegensatz zweier Kunstrichtungen, die sich be-

standig ablosen und bekampfen, derjenigen, die auch die

Freiheit der dichterischen Einbildungskraft den Gesetzen des

Verstandes unterwerfen, an die Analyse der Logik binden

will, die vor allem nach Klarheit, Ordnung und Symmetrie,
sowie nach Wahrscheinlichkeit in der Nachahmung der Natur

strebt, und de^jenjgen, die fur die Kunst Freiheit von den

Gesetzen von Raum und Zeit, Wahrscheinlichkeit und Logik
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anderen Regeln auferlegen will, als die sich aus ihrem eigenen

Wesen ergeben.

An die Kritik der alten Kunst schliesst sich das Mani

fest der neuen. Der Dichter bringt ,,Taten und Worte, wie

sie dem Menschen gewohnlich sind, und Charaktere, wie sie

das Lustspiel auswahlen wiirde, wenn es ein Bild der Zeiten

zeigen und mit menschlichen Torheiten, nicht mit Verbrechen

spielen wollte." Und er bittet die Zuschauer, ,,die Ungeheuer

so beklatscht haben, an Menschen Gefallen zu finden/' Also

alltagliche, nicht aussergewohnliche Handlungen, Sprache

und Charaktere, das Lustspiel ein Spiegel der Zeit und eine

Verspottung menschlicher Torheiten : das ist Jonsons Kunst-

ideal. Wir wir schon sahen, kniipft das Ideal wiedcr an die

spateren Moralitaten, die Interludes von John Heywood und

die altesten englischen Lustspiele an
;
es ist das Kunstideal

der sogcnanntcn neueren Komodie der Griechen, eines

Menander und Philemon, und ihrer lateinischen Nachahmer

Plautus und Terenz ;
es ist auch das Ideal dcs grossten Lust-

spieldichters der Weltliteratur, Molieres. v Schen wir nun, in

welcher Weise es Jonson in unserem Stiicke verwirklicht hat.

Das Stiick crinnert zunachst an die Lustspiele des Terenz.

Wir haben einen klugen, aber allzustrengen Vater, den alten

Knowell (Verstandig), dem die muntere Lebenslust seines

Sohnes Eduard als sittliche Verderbtheit erscheint und der

daher diesem heimlich folgt, aber von dem Diener Brain-

worm (Hirnwurm), welcher es mit dem jungen Herrn halt,

gefoppt wird; wir haben zwei Stiefbriicler, Wellbred (Wohl-

erzogen) und Downright (Ehrlich), die sich wegen ihrer

verschiedenen Lebensauffassung der eine ist ein lustiger

Rechtsstudent, der andere ein braver, aber jahzorniger

Bauer in den Haaren liegen; wir haben ein Eifersuchts-

drama, dessen Held der Kaufmann Kitely (Geier) ist; wir

haben endlich eine Liebesintrigue zwischen der Schwester

der Frau Kitely, Bridget, und dem jungen Knowell, die mit
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der heimlichen Heirat der beiden endet. Der gefoppte Alte,

die ungleichen Briider, der Streit uber die richtige Erziehung
und Lebensfiihrtmg das sind Charaktere und Probleme,

wie sie uns aus den Lustspielen des feinsinnigen Terenz,

etwa den Adelphi, gelaufig sind; und auch die Fiihrung der

Handlung, die Verwicklung durch Intriguen, Verstellung,

Verkleidungen, erinnert an den romischen Dichter.

Soweit bleibt der Dichter trotz der Haufung der Motive

noch in dem Kreise des Familienlebens und der Verwick-

lungen und Konflikte, die sich auf diesem Boden ergeben
konnen. Aber uber diesen Kreis der Wirklichkeit tritt er

gleich in seinem ersten realistischen Lustspiele hinaus auf

die Strasse, die offentlichen Platze, das Wirtshaus. Hier

spielte sich das gesellschaftliche Leben in dem London jener

Zeit ab, und hier, nicht in den Familien, suchte Jonson den

Stoff fur das Bild des Lebens, das er entwerfen wollte. Nicht

einzelne Probleme und Konflikte will er darstellen, wie

Plautus, Terenz oder Moliere, sondern ein moglichst mannig-

faltiges, erschopfendes Bild der Torheiten der Zeit geben.

Er geht hierbei von dem Begriff des ,,H u m o r s
u

aus.

Dies Wort bezeichnete zu Jonsons Zeiten jede Laune, Ab-

sonderlichkeit und Afrektiertheit, durch die jemand sich eine

gewisse Wichtigkeit, ein gewisses Air zu geben suchte. Es

war ein Modewort, das gewissermassen die Kehrseite des

starken Individualismus jener Zeit charakteriesiert. Shake

speare verspottet es als solches in Heinrich IV., Heinrich V.

und besonders in den Lustigen Weibern von Windsor in

dem Charakter des feigen Renommisten Nym. Jonson defi-

niert es als ,,ein vornehmes Ungetum, erzeugt in der beson-

deren Gallanterie unserer Zeit von der Afrektiertheit und ge-

nahrt von der Torheit" (III, 2). In unserem Lustspiele

treten drei solcher ,,humoristischen" Charaktere auf. Es sind

der Bramarbas Bobadill, ein ,,Paul's man", d. h. Besucher des

Mittelschiffes der St. Paulskirche, in dem sich damals alle
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Glucksritter und Gauner trafen, cler ,,Stadttropf" Matthew,

ein Dichterling und eitler Geek, der den Melancholischen und

Geistreichen spielt, und der ,,Landtropf" Stephen, ein be-

schrankter und dummstolzer Narr, der alle Albernheiten und

Thorheiten nachahmt. Es sind drei ausgezeichnete Charak-

terstudien, besonders der feige Prahler Bobadill, zu dem wohl

<k-r Miles gloriosus des Plautus die Anregung gab, den aber

Jonson ganz selbstandig ausgebildet hat. Doch zeigt eine

Yergleichung des plautinischen Braniarbas Pyrgopolinices

mit Jonsons Bobadill gleich die Eigentiimlichkeit der konii-

schen Methode des letzteren. Bei dem romischen Dichter

ist dieser Charakter der Mittelpunkt einer dramatischen

Handlung; seine Eitelkeit, Dummheit und Feigheit fiihren

die Verwicklung und die Losung herbei. Bei Jonson tut er

weiter nichts als prahlen, liigen, einen Wassertriiger schlagen

und einen anderen Mann beschimpfen. Er wird ebenso wie

die anderen Narren nur aufgezogen und vorgefiihrt. Und
dies Aufziehen und Entlarven der Xarren besorgen die ver-

standigen Leute, in unserem Stiicke \Vellbrod und der jiingere

Knowell, die sich dazu des Dieners Brainworm bediencn, der

die Rolle des verschmitzten Sklaven in der antiken Komodie

spielt. Endlich vcrkorpcrt der Dichter seinen cigenen Stand-

punkt noch in zwei Personen, dem ergotzlichen Was'sertrager

Cob (Haring), der in seiner unbefangcnen Xaivitat die

kostlichste Satire an den aufgeblasencn Modenarren und

Dummkopfen iibt, und in dem jovialen Richter Clemence

(Milde), der all den streitenden Meinungen und Leiden-

schaften gegenuber in versohnender Weise die weite Tole-

ranz einer abgeklarten, heiteren Weisheit vertritt.

Dass das eigentlich dramatische Intcresse in diesem

Stiicke nicht befriedigt ist, geht aus dem Gesagten schon

hervor. Die ausseren sogenannten ,,Einheiten des Ortes und

der Zeit" sind zwar notdiirftig gewahrt. Die Handlung
bleibt innerhalb des Weichbildes von London, wenn sie auch

A ron stein, Ben Jonson 3
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dort den Schauplatz oft wechselt ; sie vollzieht sich im Latife

eines Tages, so merkwiirdig es auch erscheint, dass der

junge Knowell in diesem Zeitraume und zwar erst vom vier-

ten Akte an sich verliebt, die Geliebte heimlich entfiihrt und

heiratet. Aber eine einheitliche Handlung fehlt. Das Drama

hat weder eine Hauptperson noch verfolgen die verschiede-

nen Charaktere ein gemeinsames Interesse. Nur eine recht

verschlungene und kutlstvblle Intrigue halt es locker zusam-

men. Statt dessen haben wir nur eine Einheit der Stimmung,
der dichterischen Betrachtung. Die lebensfrohe Jugend, das

misstrauische Alter, der Eifersiichtige, der ehrliche hitz-

kopfige Grobian, der lustige Wassertrager, die Narren und

Tropfe, sie warden ,,jeder in seiner Eigenart" vorgefiihrt und

schliesslich durch den Richter versohnt und je nach Verdienst

gelobt, beschamt oder bestraft. In seiner lockeren Kompo-
sition gleicht das Drama mehr einem Roman, da es wie dieser

die breite Wiedergabe des Lebens in seiner Fiille und

Mannigfaltigkeit anstrebt. Ein Kunstwerk ist es nur, wenn

wir ein solches mit Emile Zola als ,,ein Stiick Natur gesehen

durch ein Temperament" definieren. Am meisten erinnert

es an das Erstlingswerk eines anderen grossen ,,Humoristen",

die Pickwick Papers von Dickens. Trotz seiner Fehler hat

es aber wie dieses durch die Frische der Beobachtung, die

Feinheit der Charakteristik und die heitere Laune, die in

demselben herrscht, in seiner Zeit eine grosse Wirkung aus-

geiibt und sich lange auf der Biihiie erhalten.

Der Eindruck des Stiickes auf die Zeitgenossen muss ein

sehr nachhaltiger gewesen sein. Von Dekkers Anspielung
auf den Prolog desselben im Prologe seines Fortunatus-

Dramas war schon die Rede. Ein anderer Dramatiker,

Chapman, ist sicherlich durch Jonsons Stiick zu seiner ein-

zigen guten realistischen Komodie All Fools (1599

aufgefiihrt) angeregt worden, die im Bau und in der

Charakteristik an Jonsons Vorbild erinnert. Im Prologe
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<1ieses Stiickes heisst es, (lass ,,die ake komische Art des

Eupolis und Cratintis jetzt wieder aufgelebt sei." Und es ist

sicherlich auch kein Zufall, dass um diese Zeit Shakespeare

sein einziges Lustspiel schrieb, das auf <ler Nachahmung

gleichzeitiger Sitten aufgebaut ist, ,,die lustigen Weiber von

Windsor". Auch einzelne Charaktere dieses Stiickes er-

innern an solche in Jonsons Lustspiel, der eifersiichtige

Ford an Kitely und Slender an Matthew und Stephen.

Wahrend der Restauration erhielt sich das Lustspiel auf

der Biihne. Dr)'den crwahnt es lobend in seiner ausfiihr-

lichen Besprechung Jonsons. Garrick unterzog es um die

Mitte des 18. Jahrhunderts einer Bcarbeitung und spielte

selbst die Rolle des Kitely, die eine seiner Glanzlcistungen

war. In ciieser Form lag es den spiitcren Auffiihrungen im

1 8. und 19. Jahrhundert zu Grunde. Dickens, der eine grosse

Neigung zum Theater hatte, studiertc es im Jahre 1845 ftir

sein Liebhabertheater ein und spielte selbst mit grossem

Erfolge verschiedenc Male die Rolle des Bobadill. So reichen

sich in diesem Stucke der Begriinder des englischen Realis-

mus im Lustspiele und der bedeutendste humoristischc Rea

list des 19. Jahrhunderts die Hand.

Kap. IV

Irrwege und Abwege
(Die komischen Satiren ,,E v e r y Man out of his

Humour" und ,,C y n t h i a
'

s Revels")

Der Dichter, der es sich zum Ziele setzt, ein moglichst

getreues Bild seiner alltaglichen Umgebung zu geben, ist

natiirlich den Einfliissen dieser Umgebung, den Einfliissen

des sproden Stoffes, den er handhabt, in hoherem Masse

3*
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ausgestzt, als der Dichter, der sich in einer idealen, von der

unmittelbaren Wirklichkeit entfernten Sphare bewegt. Dem
Realisten und Naturalisten droht, wie die Geschichte der

Kunst wieder und wieder gezeigt hat, einerseits die Gefahr,

dass er die notige Entfernung von den Dingen verliert und

platt und prosaisch wird, andrerseits die, dass der betrach-

tete Stoff Empfindungen bei ihm auslost, die die objektive

Darstellung beeintrachtigen. Der letztere Fall tritt besonders

dann ein, wenn der Dichter von einem starken sittlichen Ge-

fiihle geleitet wird. Dann ruft die Betrachtung der Wider-

spriiche des Lebens leicht das Gefiihl der sittlichen Entriistung

wach. Die Komik wird zur Satire, die Charakteristik zur

Karrikatur, Herbheit und Bitterkeit beeintrachtigen die Frei-

heit der kiinstlerischen Betrachtung und lassen das Bild des

Lebens, das er entwirft, verzerrt erscheinen. ,,Indignatio

facit verstim", wie Juvenal sagt. Durch eine solche Stim-

mung ist auch Ben Jonson hindurchgegangen, und aus ihr

entstanden die beiden ,,komischen Satiren" Every Man
out of his Humour und Cynthia's Revels.

Das Stuck ,J e d e r m a n n aus seiner E i g e n -

art" ist wahrscheinlich im Jahre 1599 von den Schau-

spielern der Shakespeareschen Truppe im neuerbauten Glo-

bustheater aufgefiihrt worden. Shakespeare trat darin nicht

auf, vermutlich, weil er in dieser scharfen dramatischen

Satire keine Rolle fand, die ihm zusagte. Gleich die Art der

Veroffentlichung fiihrt uns in die Atmosphare des Kampfes
hinein, die in diesen Jahren fiir Jonsons Leben und Dichten

charakteristisch ist. Schon im April des Jahres 1600 (Buch-

handlerregister unter dem 8. April) erschien bei Nicolas

Linge eine Quarto-Ausgabe mit der Bemerkung auf dem
Titel : ,,Wie es zuerst von dem Autor B. J. verfasst wiirde,

mehr enthaltend als offentlich gesprochen oder gespielt wor

den ist mit dem Charakter jeder Person." Und darunter

steht das selbstbewusste Motto aus Horaz :
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,,Xon alicna meo pressi pede si propius stes,

Te capient magis et decies repetita placebunt",

sowio am Schlusse der herausfordernde Vers:

,,Xon ego ventosae plebis suffragia venor."

Wir diirfen aus diesen Mottos, sowie aus der fur jene

Zeit und fiir Shakespeares Theater ungewohnlichen Tatsache

eines so schncllen und gewissermassen literarischen Druckes

auf \'eranlassung des Yerfassers wohl schliessen, dass das

Stiick bei der Auffiihrung nicht gefallen hatte und dass der

Dichter, argerlich uber diesen Misserfolg und iiber die

Streichungcn der Thcatcrleitung, von den Zuschauern an die

Leser appellierte. Das war fiir jene Zeit etwas Vnerhortes

und besonders etwas, wodurch sich Jonson zu der ganzen

machtigen Clique der Theaterwelt in Ciegensatz sctzte. indem

er ihre vitalsten Interessen vcrletzte. Auf seiner Seite

standen allcrdings, wic aus der erst 1616 abgedruckten \\id-

nuing an die Inns of Court, die Rechtsschulen, hervorgeht,

viele der Gebildeten.

Das Stiick selbst tritt uns entgegen starrend von

Theorie. Das Wort ,,Bilde Kiinstler, rede nicht!" hat fiir

Jonson in diesen Jahren keine Geltung. Er ist hier nicht

bloss schafFender Kiinstler. sondeni zugleich Kunstkritiker,

Asthetiker, Moralist : er will die neue Kunstgattung, die er

in einem genialen Wurfe geschafFen hat, fester begriinden,

vertiefen, erweiteni. Das Publikum soil nicht bloss unter-

halten, es soil asthetisch und sittlich erzogen, gebildet, ge-

bessert werden. So tritt der Dichter in verschiedenen Ge-

stalten auf als Erklarer, Erlauterer, Kommentator seiner

eigenen Poesie. Eine Charakteristik der Personen des

Dramas nach Art der ,,Charaktere" des Theophrast, die dem
Dichter vielleicht vorschwebten, geht dem Stiicke vorher.

Dann folgt ein kritisches Vorspiel, und zwischen den ein-

zelnen Szenen machen zwei Zuschauer Bemerkungen iiber

den Gang der Handlung und die Charaktere. Diese Kritiker
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nehmen den Raum ein, wo sonst die Stutzer thronten,

rauchend, schwatzend, Karten spielend, die Schauspieler

unverschamt anstarrend und der ungewaschenen Menge der

Griindlinge im Parterre die Pracht ihrer Kleidung zeigend.

Jonson konnte so zugleich jene ungebetenen lastigen Kri-

tiker von der Biihne verdrangen und dadurch eine Unsitte

bekampfen, die ihm ausserst verhasst war und die uns heute

fast unverstandlich erscheint.

Die Personen des Vorspiels sind Asper, Cordatus und

Mitis. Asper ist der Vertreter des Dichters. In der Charak-

teristik heisst es von ihm : ,,Er ist von grossherzigem und

freiem Geiste, eifrig und beharrlich im Tadel, furchtlos die

Missbrauche der Welt priifend. Keine knechtische Hoff-

nung auf Gewinn, keine bleiche Furcht vor Gefahr kanii-

ihn zu einem Augendiener der Zeit, der Stellung oder der

offentlichen Meinung machen.*' Von satirischer Begeisterung
entflanimt tritt er auf. ,,Ich will," sagt er, ,,mit bewaffneter

und entschlossener Hand die lumpigen Torheiten der Zeit

entblossen, sodass sie nackt erscheinen, wie bei ihrer Ge-

tiurt, und mit stahlerner Geissel ihren eisernen Rippen

blutige Striemen aufpragen ohne Furcht und Zagen ....
Ich will den Scheinheiligen die Larve vom Gesicht reissen^

die die Religion in ihren Kleidern tragen und ihre Haare

kiirzer gesehoren haben als ihre Augenbrauen, wahrend ihr

Gewissen weiter ist als der Ozean und mehr Ungliickliche

verschlingt als das Schuldgefangnis . . . . Ich will diesen

freundlichen Augeii emeu Spiegel vorhalten so gross als die

Biihne, auf der wir spielen, worin sie der Zeiten Missgestalt

erblickeii sollen, zerlegt in jedem Nerv und jeder Sehne,

mit- festem Mute und Verachtung der Furcht . .. , .Meine

streiige Hand wurde bestimmt, das Laster zu fassen und

mit einem . Griffe .den. Saft so schwammiger Seelen auszu-

pressen, die -jede torichte Eitelkeit aufsaugen
" So

rast er- fort ^in richtig'em furor poeticus
y<
v ohne dass seine
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beidtn Freunde, Corclatus ,,der Herzliche" und Mitis ,,der

Milde", ihn besanftigen konnen. Das ist nicht die Stim-

mung des Dramatikers, der doch ein Bild des Lebcns geben

will, sondern des Satirikcrs und Moralisten, der die Welt

durch Lehre und Spott zu bessern sucht.

Unter den theoretischcn Auseinandersetzungen Asper-

Jonsons ist seine Definition der komischen Charakteristik

am wichtigsten. Er kniipft wieder an das Wort ,,Humor"

an. Den Humor erklart er nach der wissenschaftlichen An-

schauung seiner Zeit und deni urspriinglichen Wortsinn als

eine Mischung der Siifte, aus der die vier Temperamente
entstehen. 1m iibertragtnen Sinne kann man nun nach

Jonson das Wort auf den Charakter des Menschen iiber-

haupt anwenden un<l ,,\venn eine besondere Elgenschaft

eitun Menschen so in Besitz nimmt. class sic alle seine

Affekte, seinen Geist und seine Fiihigkeiten in ihre Strii-

mungen hineinzieht, so kann man das niit Recht einen

,,Humor" nennen." Dagegen will er darunter nicht Mode-

torheiten, ,,das Tragen einer bunten Feder. einer gewuncle-

nen Hutschnur, einer ellenlangen Schuhschnalle", verstan-

den wissen. Jonsons Humor"' ist also dasselbe, was Pope
in seinem fcssay on Man ,,die herrschende Leidenschaff

neiint.
1

) Mit dem scharfen Geiste und genialen Tiefblicke

des Dichter-Kritikers dringt hier Jonson von der Willkiir

des Sprachgebrauchs und der Unklarheit der damaligen

Wissenschaft zum Wesen der Charakteristik vor, wie sie

fur die Komodie passt. Das Komische liegt im Wider-

spruche, und die hochste Gattung der Komodie, die sich auf

den Charakteren aufbaut, bringt die komische Wirkung

i) Plssay on Man II, 137 ff. :

..So cast and mingled with its very frame.

The Mind's disease, its. Ruling Passion came;
Kach vital humour which should feed the whole

Soon flows to this in body and in soul etc."
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hervor, indem sie die mannigfachen Widerspriiche aufdeckt,

in die die Menschen sich clurch die Verblendung einer Lei-

denschaft verwickeln. Sie hat mit fertigen Charakteren zu

tun, nicht mit werdenden, mit der Blossstellung der Laster

tincl Torheiten, nicht mit ihrer Entwicklung. Freytag wirft

den Komodien Molieres vor, dass ihnen das hochste drama-

tische Leben fehle. Er will auf der Biihne sehen, ,,wie einer

geizig wird, nicht wie er es ist."
1

) Aber wie Harpagon em

Geiziger, wie Tartuffe bei all seiner grossen Willenskraft

und Klugheit ein Heuchler und Schmarotzer, wie Falstaff

trotz seiner Abstammung, seines Geistes und Witzes ein

moralischer Lump wird, das ist kein Vorwurf fiir die

Komodie, sonclern fiir die Tragodie. Man vergleiche ein-

mal die Darstellung der Eifersucht in Shakespeares Othello

und Jonsons Every Man in his Humour. Shakespeare zeigt,

wie die Eifersucht aus kleinen Anfangen entsteht, allniah-

lich wachst und schliesslich einen starken und edlen Mann
zum Morder und Selbstmorder macht; Jonson entwirft in

Kitely das Bild der Eifersucht als einer fertigen Leiden-

schaft, die einen Mann in bestandigen Widerspruch mit

seinen cigenen Zw7ecken und Zielen, mit Vernunft und Wirk-

lichkeit verwickelt. Dort erscheint sie tragisch, hier komisch.

Jonsons Theorie ist unanfechtbar und passt auf alle Schrift-

steller, die clurch heiteres oder bitteres, sympathisches oder

herbes Lachen Selbstsucht und Eitelkeit, geschwollene Be-

gierde oder Heuchelei bekampft haben. Aber in der Kunst

ist der beste Kenner nicht der hochste Konner, und das

Ausgehen von der richtigen Theorie ist keineswegs eine

Biirgschaft fiir vollendete Praxis. Es fiihrt im Gegenteil

und auch dafiir ist Ben Jonson ein Beispiel leicht zu

Einseitigkeit und Ubertreibung.

Ausser mit der Charakteristik beschaftigen sich die

kritischen Bemerkungen mit dem Bau der Komodie und

i) Technik des Dramas, 4. Aufl., S. 215.
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ihren Gcsetzen. Interessant ist hier Jonsons Verhalten zur

Antikc. Er ist weit davon entfernt, das antike Drama in

seinem ausseren Ban sklavisch nachzuahmen. Er bean-

spruclit vielmehr fur sich das Recht, das Drama den Zeit-

bediirfnissen entsprechend unizufornien und halt es nicht

fiir notig, die sogenannten Einheiten der Zeit und des Ortes

zu beobachtcn. Nur meint er, dass England als Schauplatz

geniige. und dass die Dichter nicht notig hatten, iiber das

Meer zu gehen und ..die Auffassutigskraft ihrer Zuschauer

zu iiberholen", eine Beschrankung, die ini \\"esen des

realistischen Lustspiels begriindet ist.

Das Stiick selbst ist eins dcr merkwurdigsten Werke der

englischcn, ja der Weltliteratur, ein Werk von wunderbarer

Kraft und erstaunlichem Reichtum und doch durchaus ver-

fehlt in der Anlage \vie der Durchfuhrung.

Jonson hat hier gegeniiber dem vorigen Stiicke den

Krcis der Wirklichkeit, den er komisch-satirisch behandelt,

bedeutend erweitert. Kr fuhrt uns aufs Land zu einem

Baucrn, auf den Landsitz eines Adligen, in ein Riirgcrhaits

in I-ondon, auf die Trcppe des koniglichen Palastes und in

das Innere desselben, in das MittelschifF der St. Paulskirclv^,

in eine der Hauptkncipen Tendons, ,,die Mitra" und auch

an den Ort, der dcm Leichtsinn und Klend nicht minder

vertraut war, das Schuldgefangnis. Eine buntc (iallcric von

Personen jedes Standes und Hcrufes tritt auf, von denen

jede ihren ,,Humor", ihre Eigenart hat, die bei den meisten

schon durch den englischen oder italienischen Xamen ange-

deutet wird. Da ist ein reicher Rauer, Sordido, der eine

Missernte herbeiwunscht, um das Korn, das er aufgekauft
und vergraben hat, um so teurer verkaufen zu konnen. Sein

j lingerer Bruder, Sogliardo, will den gentleman spielen und

wird eine willkommene Beute aller Schmarotzer und Glucks-

ritter, die ihn die Kunst lehren, sein Geld zu verschwenden,

zu prahlen und die affektierten Manieren der Stutzer nach-
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zuahmen. Nicht weit von ihnen wohnt ein exzentrischer

Ritter, Sir Puntarvolo, eine Art Don Ouijote, tapfer, weit-

gereist, der alle Morgen mit Jager und Jagdbund vor sein

eigenes Haus geritten kommt und dort, wie ein irrender

Ritter, seine eigene Fran um Obdach bittet, indem er dabei

im strengsten Stile der Ritterbiicher spricht. Er hat einen

abenteuerlichen Plan, mit seiner Fran und seinem Hunde

nach Kon stantin opel zu reisen und auf die gliickliche Riick-

kehr aller drei 5000 1. zu setzen, die im Falle des Miss-

lingens verloren sein sollen, wahrend er sie im entgegen-

gesetzen Falle fiinffach zuriickerhalten soil iibrigens eine

Wette, die, so sonderbar sie uns heute erscheint, in jener

Zeit des gefahrlichen und unsicheren Reisens gar nicht so

selten war. Der Schwiegersohn des Sordido ist der reiche

Kaufmann Deliro
;

er ist bis zur Narrheit in seine Frau

Fallace verliebt, die ihn zum Danke dafiir schlecfrt behan-

delt und sich in die schonen Kleider eines Hoflings vergafft.

Es ist dies Fastidious Brisk, ein eitler Stutzer, geputzt,

sporenklirrend, wohlduftend, affektiert in Sprache und Auf-

treten, mit seinen vornehmen Bekanntschaften und seinem

Gliicke bei den Damen prahlend, verschwenderisch, von den

Biirgern borgend und ihren Frauen den Kopf verdrehend.

Sein Nachahmer ist Fungoso, der Sohn des Sordido und

Bruder der Fallace, ein Rechtsstudent, der bestandig einen

Schneider, Schuhmacher und Huthandler in Bewegung
setzt, damit sie ihn wie Brisk kleiden, aber dann jedesmal
zu seinem Schrecken sieht, dass er um einen Tag hinter ihm

nachhinkt. Die ,,Herrin" des Brisk, der dieser zwischen den

Ziigen aus seiner Tabakspfeife fein gedrechselte Kompli-
mente macht/ist die Hofdame Saviolina

;
sie ist stolz auf

ihren Witz, den sie meist aus Sidneys Arcadia und Greenes

Liebesromanzen schopft. Eine prachtige Figur ist Shift,

ein Ritter zweifelhafter Damen und Schmarotzer junger-

n.rierfahrener Leute vom Lande, denen er von seinen Kriegs-
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ziigen und seinen Helckntaten als Strassenrauber erzahlt

tind Unterricht in der neuen Kunst des Tabakrancliens erteilt.

Als Kritiker dieser Gesellschaft haben wir Macilente ,,den

Hageren", einen armen, verbitterten Gelehrten, der einen

verzehrenden Neid gegeniibcr all den hohlkopfigen Xarren

fiihlt, die sich in der Welt breitmachen, und Carlo BufTone,

einem ,,6ffentlichen gemeinen und ruchlosen Spassmacher",
der seinen bosen Witz an alien auslasst. Zwei Charaktere,

die beiden Modegecken Clove und Orange (Gewurznelke
und Orange), stehen, wie Cordatus erklart. ,,dem Inhalte

des Stiickes ganz fern und gehen nnr zufallig in der St.

Paulskirche ein paarnial bin und ber."

In gewissem Sinne konnte man das von alien Charak-

teren bebaupten. Sie laufen alle neben und (lurch cinamler

her, jeder sein Steckenpferd reitend, jeder seiner Leiden-

schaft oder Eitelkeit die Ziigel schiesscn lassend. Das Stuck

zerfallt cigentlich in eine Reilie von Charakterstiulien und

Kinzelbildern aus dem Leben. Der Keichtum und die Fein-

beit der Beobacbtung. die komische Kraft, die darin steckt,

sind bewundernswert und in einzelnen Szenen, wo eine ganzc
Reibe von Cbarakteren zusammengebracht ist, so besonders

in der ersten Szene des dritten Aktes. die in dem Mittcl-

scbifF der St. Paulskirche spielt, erhaltcti wir Zeitgenuilde

von unvergleichlicher Lebhaftigkeit, \Vahrbeit und Kraft.

Jene ganze farbenfrobe und lebensfreudige Zeit lebt darin

mit ihren Extravaganzen, in denen der Cberschuss an Kraft

und Phantasie sich einen Ausweg suchte. Aber wie auf

Gernalden aus der \
r

orrenaissance, fehlt jegliche Perspektive

oder, ins Dramatiscbe iibertragen, der kiinstlerische Zusam-

menhang, die Handlung. Der Dichter spottet iiber die un-

w^ahrscheinlichen Liebesgeschichten in den romantischen

Lustspielen, ,,\vo ein Herzog in eine Grafin verliebt sei und
die Grafin in den Sohn des Herzogs und der Sohn in die

Kammerzofe der Grafin.'* Die Komodie solle sein haclv
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Ciceros Definition es ist ein von Donat dem Cicero zu-

geschriebener und von Renaissancekritikern oft zitierter

Ausspruch -- imitatio vitac, speculum consuetudinis, imago
veritatis! Ganz gewiss ! Aber der Dichter vergisst hierbei,

dass ein Drama doch einen Zusammenhang, eine Handlung,
kiinstlerische Einheit haben muss. Und da er schliesslich

doch gezwungen ist, eine solche zu erfinden, so wahlt er die

allgemeinste, die moglich ist und die darin besteht, dass die

Narren und Toren beschamt, verspottet, gebessert, ,,aus

ihrer Eigenart herausgebracht werden." Macilente, der

iieidische Mann, fiihrt das zusammen mit Buffone, dem

Spotter, aus. Er beschamt die eingebildete Hofclame Savio-

lina, die sich ihrer Menschenkenntnis ruhmt, indem er ihr

den baurischen Sogliardo als verkleideten gentleman vor-

fiihren lasst. Er vereitelt den Reiseplan des abenteuerlichen

Ritters, indem er seinen Hund vergiftet, bringt Fastidious

Brisk ins Schuldgefangnis, kompromittiert die eitle Biirgers-

frau Fallace vor ihrem vertrauensseligen Gatten, entlarvt

Shift in seiner ganzen erbarmlichen Feigheit und hetzt den

Ritter Puntarvolo auf den Spotter Buffone, dass er diesem

den'bosen Mund zusiegelt. Audi Fungoso und Sogliardo
warden in ahnlicher Weise von ihrer Narrheit geheilt. Ganz

abseits steht die Geschichte des Bauern Sordido. Er erhangt
sich aus Verzweiflung iiber das schone Wetter, das ihm die

Hoffnung auf eine Missernte und hohe Getreidepreise raubt.

Voriibergehende Landarbeiter retten ihn, verwunschen aber

ihre Tat, als sie in dem Geretteten den reichen Wucherer

und Aussauger der Armen erkennen. Dies bringt Sordido

seine Schlechtigkeit zum Bewusstsein, und er gelobt, ein

anderer Mensch zu werden.

Man sieht hieraus, dass die Einheit dem Drama voll-

standig fehlt. Nicht einmal eine einheitliche Grundidee ist

aufzufmden, denn die einen werden gebessert, die anderen

nur beschamt, und wieder andere empfinden nur Arger'und
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Groll iiber die Vereitelung ihrer Plane. Die Einheit, die

durch den Titel des Stiickes ausgedriickt wird, ist gar kerne,

denn sie spricht nur die allgemeine Idee der Komodie tiber-

haupt aus. Und die Handlung, durch die diese Idee durch-

gefuhrt wird, besonders die Intrigue des allgegenwartigen

Macilente, ist noch unwahrscheinlicher und gekiinstelter als

die verwickeltsten Geschichten der verspotteten romantischen

Komodie. In seinem Streben nach vollstandiger Xatiirlich-

keit der Handlung verfallt der Dichter in Unnatiirlichkeit.

Und wie steht es mit den Charakteren? Gewiss sind sie

dem Leben abgelauscht. Aber die Sucht nach Vollstandig-

keit macht es dem Dichter unmoglich, sic psychologisch zu

vertiefen, und die nie aus den Augen verlorene satirische

Absicht raubt ihnen die Objektivitat. So erhalten \vir denn

meist statt lebendiger Menschen Abstraktionen und Karri-

katuren. Macilente ist dor verkorperte Xeid ; er iiussert

nichts als missgiinstige, neidische Tiraden iibcr die I'nge-

rechtigkeit des Geschicks. Sordido ist eine Personifikation

des Geizes und der Habsucht. Hrisk und Fungoso sind mit

Torheiten uberladen. Andere wie Puntarvolo sind mit grosse-

rer Objektivitat gezeichnet, und bei Xebcnfiguren, wie dem

ergotzlichen Shift, verlangen wir nicht, dass dor Dichter

unter die Oberflache der sichtbaren Ausserungen eines

Charakters hinabsteige. Aber im ganzen und grossen haben

doch alle Charaktere etwas Skizzenhaftes oder Cbertriebenes.

Wir miissen Schlegel Recht geben, wenn er das Stuck

als ,,eine Rhapsodic lacherlichcr Auftritte ohne -Zusammen-

hang oder Fortriicken" bezeichnet. Ein Kunstwerk ist es

nicht, so sehr sich darin auch die dichterische Energie, die

komische Kraft, der Witz und Geist und die feine Beob-

achtungsgabe seines Schopfers zeigen. Aber fur die Ent-

v\icklung des Dichters ist es vom hochsten Interesse. Die

Stimmung des Asper- Macilente, in der Jonson das Stuck

geschrieben hat, ist eine Stufe, durch die er hinclurch musste,
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um zu der dichterischen Freiheit zu gelangen, ohne die die

Betrachtung der Dinge vom Standpunkte des komischen

Dramatikers unmoglich ist. Dass er die Kraft hatte, sich

so darzustellen, wie er iibrigens auch den Zeitgenossen er-

schien man vergleiche nur die satirischen Darstellungen
Marstons und Dekkers, von denen spater die Rede sein wird
- das zeigt auch, dass er die Kraft hatte, die Stimmung zu

iiberwinden . und sich zu grosserer Objektivitat gegeniiber

clem Eitelkeitsmarkte des Lebens durchzuringen. Aber hier

fehlt ihm diese Objektivitat noch, und so wird sein Werk
verfehlt, aber, wie Swinburne sagt, ,.ein prachtiger Fehl-

griff", wie ihn nur ein Mann von seiner gewaltigen Energie
und seinem grossen Talente vollbringen konnte.

Zunachst allerdings schritt Jonson auf dem Pfade der

satirischen Tendenzpoesie noch fort. Sein folgendes Stuck

,,C y n t h i a
'

s Revels, or the Fountain of Self-
L o v e" ist ebenfalls eine komische Satire. Es ist tins in

zwei Ausgaben erhalten, einer Quarto-Ausgabe vom Jahre
1601 (Buchhandlerregister unter dem 23. Mai 1601) und

dem sehr erweiterten, wenn auch hierdurch keineswegs ver-

besserten Folio-Drucke des Jahres 1616. Das Stuck ist von

clen Kindern der koniglichen Kapelle im Blackfriars-

Theater aufgefiihrt worden. Die Folio-Ausgabe fiihrt die

Namen der Darsteller an, unter denen als erster Nathaniel

Field, der spatere dramatische Dichter, genannt wird.

Jonson hatte also mit Shakespeares Truppe gebrochen und

wandte seine Gunst den Knabengesellschaften zu, die damals

gerade, wie wir aus Hamlet wissen, den erwachsenen Schau-

spielergesellschaften eine scharfe Konkurrenz machten.

Jonson selbst nennt das Jahr 1600 als Zeit der ersten Auf-

liihrung.

In der mehrfachen Erwahnung der Sage von dem ,,gott-

lichen Gericht der Cynthia" uber Actaeon, der sie im Bade

belauscht hatte und deshalb von seinen eigenen Hunden
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zcrrissen wurde, hat man vielleicht nicht mit Unrecht eine

Anspielung auf die Ungnade des Grafen Essex sehen wollen,

der am 2. Oktober 1599 gefangen gesetzt, am 5. Juni 1600

aller seiner Amter enthoben und am 25. Februar 1601 hin-

gerichtet wurde. Es ist deshalb aber nicht notig, wie cin-

zelne Erklarer wollen, das Stuck nach dem letzten Ereignis

anzusetzen. Auch die Ungnade und Amtsentsetzung des

tiberaus volkstiimlichen Mamies hatte schon Anstoss genug
beim Volke erregt, dass der Dichter von den ..schwarzen

und gehassigen Yerleumdungen. die stundlich gegen Cynthia

geaussert werden", sprechen konnte.

Das Stuck beginnt mit eineni selir aninutigcn Yorspiele.

Drei Knaben kommen auf die Huhnc und streiten um den

fchwarzen Sammetmantel, den der Sprecher des Prologs

anzieht. Sie losen ; einer der verlierenden Knaben crzalilt.

um sich zu ruhnien. im voraus den Inhalt des Stiickes. Die

anderen unterbreclun ihn. legen ihm die Hand auf den

Mund. nehmcn abwechselnd (kn Mantel und kritisieren in

iibermutiger Weise die Schauspieler und den Dichter. Dann

wird der Prolog gesprochen, worin der Dichter sagt, dass

seine Muse neue Wege gehe und sich nur an verstandige,

urteilsfahige Horer wendc. und um ihren lleifall fiir seine

Dichtung bitte, die ,,m e h r \V o r t e a 1 s H a n d 1 u n g ,

mehr Inhalt als \\' o r t e biete". Ist in diesen

Worten der Charakter der Dichtung schon als ein soldier

gekennzeichnet, der den Anfordcrungen des Dramas, das

doch vor allem Handlungen darzustellen hat, wenig ent-

spricht, so nennt die erst in der Folio abgedruckte und also

wohl spater verfasste Widmung ,,an die besondere Quclle

der Sitten, den Hof" das eigentliche Thema der Dichtung,

die satirische Darstellung hofischer Sitten.

Der Dichter behandelt diesen Stoff nach aristophani-

scher Art, inclem er ihn aus der Wirklichkeit entriickt und

in das Gebiet der Phantasie hiniiberspielt, um ihn so wie
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in einem konvexen Glase verzerrt und vergrossert im

ganzen, aber getreu im einzelnen wiederzuspiegeln und da-

durch die komische Wirkimg hervorzubringen. Die Art

der phantastischen Einkleidung, die der Dichter wahlte, lag

hier nahe genug. In einem Drama, das das Hofleben be-

handelte, musste Elisabeth gefeiert warden, und fur die

Schmeicheleien, die der jetzt mehr als 6ojahrigen jungfrau-

lichen Konigin gezollt wurden, war seit einem Menschen-

alter die Gestalt der Jagd- und Mondgottin, der Diana oder

Cynthia, die traditionelle Form. Besonders auf den Buhnen

der Knabentheater war Diana-Elisabeth mehr als einmal dar-

gestellt worden, so besonders etwa zwei Jahrzehnte vorher

in Lyly's ,,E n d y m i o n". Dem Beispiele dieses geist-

vollen und anmutigen Dichters, der neben Marlowe der be-

deutendste Anreger unter den alteren Dramatikern ist,

schloss sich Jonson hier an. War ihm doch das Gebiet der

antiken Mythologie so vertraut wie die Strassen und Kneipen
von London !

In dem Tale Gargaphia in Bootien (Ovid, Metamor-

phosen III, 156) ist die Szene. Cynthia will hier ein grosses

Fest geben. Mercur und Cupido begegnen sich und zanken

sich, indem sie sich wie in den Gottergesprachen Lucians

ihre tollen Streiche vorwerfen. Im Auftrage Jupiters er-

weckt Mercur die schlafende Echo, die um den schonen

Knaben Narcissus klagt, ,,jene Trophae der Eigenliebe und

Beute der Natur, die jetzt in diese Blume verwandelt reue-

voll den Kopf hangen lasst, als ob sie sagen wollte : Oh r

hatte ich nie in soldi einen schmeichlerischen Spiegel ge-

blickt!" 1

) Dann spricht sie einen Fluch iiber die Ouelle

i) 1, i, p. 150:

See, see, the mourning fount, whose springs weep yet,

Th' untimely fate of that too beauteous boy,

That trophy of self-love, and spoil of nature,

Who, now transformed into this drooping flower



49

aus: ic-der, der davon trinkt, soil \vic Narcissus von Eigen-

liehe verzehrt werden. Hierauf verschwindet Echo. Mercur

und Cupido aher treten als Pagen in den Dienst eines Hof-

lings und einer Hofdame. Die folgcnde Handlung zeigt die

davon trinken. In langen Gespriichen und Beschreibungen

werden ihre Torheiten dargelegt, wohei Mercur und Cupido
und ausser ilmen ein Gelehrter namens Crites ahvvechselnd

die Rolle des Erklarers iihcrnclimen. Ein erfahrener Hof-

ling Amorphus (der Fonnlose), der sich fiir den vollkom-

tnenen Yertrcter feiner Sittcn halt, erteilt einem reichen

Biirgerssohnc Asotus (dem Toren) Unterricht in alien

hotischen Kiinstcn. Zwei anderc Hoflinge, Anaides (der

Unverschamte) und Hcdon (dcr Wolliistling) , verleumden

und verspottcn den Crites, der aber von der edlen Arete (der

Tugend) bcgiinstigt, iiber ihre Ranke laclit. Die Hofdamcn

Phantaste (die Unbestandige) ,
Philautia (die Eigcnliebe),

Moria (die Torheit) und Argurion (das Geld) erziihlen sich

ihre Toilettenkiinste und veranstalten zusammen mit den Hof-

lingcn rccht geistlose Frage- und Antwortspiele, \vie sie heute

wohl kaum unter Backfischchen und Gymnasiasten iiblich sind.

1m fiinften Akte findet ein hcitisches Turnicr statt, ein \Vett-

kampf von Komplimenten und X'crbeugungen. Dann er-

scheint in der letzten Szene Cynthia mit ihrem Hofstaate.

Zu ihren Ehren lasst Crites ein Maskenspicl auffiihren, worin

<lie h(")tischen Laster als die ihnen entsprechenden Tugenden
verkleidet erscheinen. Cupido versucht wahrend des Tanzes

einige mit seinen Pfeilen zu vcrwunden; die meisten sind

durch ihre Eigenliebe geschiitzt, Crites aber durch die Gunst

der Arete, der Tugend. Als nun Cynthia befiehlt, dass die

Maskcn abgelegt werden, cntdeckt sie an Stelle der Tugen-

Hangs the repentant head back from the stream,

As if it wished: Would I had never looked

In such a flattering mirror!

Aronstein, Ben Jonson.
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den die Laster. Sie iibergibt sie Crites zur Bestrafung, und

dieser tragt ihnen auf, einen Widerruf zti singen und sich

in der Quelle des Helicon zu reinigen.

Merkwiirdig sind in diesem Stiicke Allegoric und Wirk-

lichkeit gemsicht. Argurion z. B. ist bald eine Dame, bald

das Geld. ,,Wie er das Geld bittet, von ihm fortzugehen !"'

sagt eine Hofdame, als der Verschwender Asotus die Argu
rion, die ihn liebt, zuriickweist (IV, i). Und derselbe allc-

gorische Geist zeigt sich in der ganzen Anlage. Die Hof-

laster sind typisch in vier mannlichen und vier weiblichen

Gestalten personifiziert. Von dem Prinzip des konsequenten

Naturalismus geht der Dichter, durch seine starke satirische

Tendenz verleitet, auf das mittelalterliche der allegorisch-

symbolischen Darstellung zuriick. Die Extreme beriihren

sich, wie wir das auch bei neueren Naturalisten beobachten

konnen. Auf der anderen Seite aber behandelt er seinen

Stoff wieder mit einer photographischen, bis in die kleinsten

Einzelheiten gehenden Treue. Keine der Affektationen und

Albernheiten der Hoflinge wird tins erspart. Diese Haufung
von Einzelheiten wirkt unendlich ermudend. Besonders der

fiinfte Akt mit seiner Beschreibung des Hofturniers in vier

Abteilungen, ,,der blossen Annaherung", ,,der besseren Be-

trachtung", ,,der feierlichen Anrede" und ,,dem vollkom-

menen Schluss", mit seinem Gemisch von Zeremonien und

Komplimenten in englischer, franzosischer und italienischer

Sprache ist, so interessant er auch kulturhistorisch sein mag,
ein Ungeheuer von Abgeschmacktheit und Pedanterie.

Und ebenso ist die Charakteristik behandelt. Einige
der Charaktere sind nicht uninteressant, so besonders Amor-

phus, der sich selbst ,,ein durch Reisen veredeltes und ver-

feinertes Wesen" nennt und sich ruhmt, dass er ,,sein Land
zuerst mit den wahren Gesetzen des Duells bekannt gemacht

habe, dass seine optischen Nerven den Geist der Schonheit
r/on 98 Fiirstenhofen eingesogen und sich der Liebe von
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erfreut batten, von denen er em Verzeichnis habe u. s. \v."

(I, i). Aber er, wie die iibrigen, sind nicht lebendige Ge-

stalten, sondern mit Einzelheiten iiberladene Karrikaturen.

Sie entwickeln sich nicbt in dramatiscber Weise durch

Handlungen, sondeni besclireiben sicb selbst oder werden

beschrieben. Aus solcbcn Reschreibungen bcstebt z. B. der

gauze zweite Akt. Yon Amorpbus heisst es dort : ,,Er be-

stebt so ganz aus Fetzen von Formen, dass er wahrhaft

formlos ist. Er geht gewohnlich mit einer Xelke odcr einem

Zahnstocher im Munde; er ist eine wahrc Fundgrube von

Komplimenten ; sein gauzes Benehmen ist geziert, sein Gc-

sicbt gleicht einem Bande Essays, sein Hart ist ein Aristarchus.

Er spricht lautcr abgerahmte Saline und afFektierter als ein

Dutzend Kammerzofen. Kr riihrnt sicb uberall selbst. Die

\Yirtin des Mittagstiscbes gibt ibm sein lessen umsonst, da-

mit er ihren Tiscb unterhalte; das ist in Wirklichkeit eine

Tyrannci iibcr ibrc anderen Gaste, denn er lasst niemanden

sonst zu Worte komincn ; zebn Kon stabler sind nicbt so lang-

weilig. Er ist oft Scbiedsricbter in Streitigkeiten und ficbt

selbst sebr gut aus einem Fenster. Er liigt billiger als ein

Bettler." So gebt es ganze Seitcn lang fort, iiberaus \vitzig

und geistvoll, abcr von allem dramatiscbcn himmelweit ent-

fernt. Mit Recbt spricbt Swinburne mit Bezug auf dieses

Stuck von ,,dem Opfer der komiscben Kraft und des gesun-

den Menschenverstandes auf dem Altar des moraliscben oder

satirischen Zvveckes."

Der Charakter des Crites oder Criticus, wie er in der

Quarto beisst, erfordert noch einige Worte. Die literarischen

Feinde Jonsons, Dekker z. B. im Satiromastix, baben darin

ein Selbstportrat Jonsons geseben und den Dicbter der An-

massung geziehen, und viele neuere Erklarer schliessen sicb

dieser Ansicht an. Aber es ware doch der Gipfel der Ab-

gescbmacktheit, wenn Jonson sich selbst als ,,ein Wesen von

4*
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einer hochst vollkommenen und gottlichen Gemiitsart" be-

zeichnete, von clem Mercur sagt, ,,das er seinen Platz im

Himmel aufgeben und unter Sterblichen leben mochte, wenn

er ein solcher Mensch sein konnte." (II, I.) Crites ist vkl-

mehr eine Idealgestalt, der der Dichter seine Ansichten in

den Mund legt, ohne sich mit ihr identifizieren zu wollen.

Trotzdem ist dieser Charakter allerdings ein Spiegelbild

der Stimmung, in der Jonson sein Stuck schrieb. Aus seinen

hochpathetischen Reden, in denen er die Eitelkeit geisselt

und ,,ihre geschminkten Reize, die von leichtsinnigen und

hohlkopfigen Idioten verehrt werden", spricht keineswegs ein

Wesen, ,,in dem die Temperamente und Elemente sich

freundlich begegnen, ohne um die Vorherrschaft zu streiten,"

sondern ein verbitterter, tadelsiichtiger, selbstgerechter

Philosoph. ,,Ich leide fur ihre Schuld jetzt, und es schmerzt

meine Seele, ihre Torheiten anzuschauen" in diesen Wor-
ten (I, i) driickt Crites-Jonson seine gedriickte, gereizte

Stimmung aus. Der Spiegel, in dem die Zuschauer der

Zeiten Missgestalt erblicken sollten, ist selbst getriibt und

gibt nur ein verzerrtes, halbwahres Bild wieder. Und so

klingt denn auch der beriihmte und dem Dichter oft vor-

geworfene Schlussvers des Epilogs : ,,Es ist gut, und wenn
ihr es mogt, so ist es mir recht", wie eine Anmassung, durch

die man das Misstrauen des Dichters gegen sich selbst her-

aus hort. Wenn in der Tat das Stuck, wie Gifford versichert r

nicht ungiinstig aufgenommen wurde und auch nach der

Restauration noch oft mit Erfolg gespielt worden ist, so

kann dies nur in der Aktualitat des Stoffes, der genauen

Darstellung der Hofsitten, begriindet sein. Spater ist es-

ebenso wie Every Man out of his Humour von der Biihne

verschwunden.

Doch darf uns seine dramatische Unzulanglichkeit

nicht blind machen gegen seine literarischen Vorziige. Es

enthalt eins der schonsten Lieder Jonsons, das Lob der
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Diana, ,,der keuschen und schonen Konigin und Jagerin"

(V, 3), und sein Stil zeichnet sich besonders in den prosai-

schen Partien durch Kraft und Klarhcit aus. Jonsons Fehler

* und dies Stuck ist, wie Swinburne sagt. ,,eine ungeheiire

Missgeburt" entsprangen niemals einem Mangel an

kiinstlerischem Ernst, sind nie unbewusst oder gedanken-

los. Immer bleibt Jonson sich selbst treu, auch wenn er sich

auf einem Irnvege befindct, einer vom ktinstlerischeYi Ge-*

ftithtspunkte aus abschussigen Balm, die ihn von den Hohea

objektiver Betrachtung schliesslich in das Gestritpp litera-

rischen Gezankes fiihrte.

Kap. V

Literarische Streitigkeiten

In dies Gestrupp, in welches Jonson etwa um die Mitte

seines Lebensweges hineingeriet, miissen wir ihm jetzt fol-

gen. Es ist weder leicht noch angcnehm, jetzt
-- dreihun-

dert Jahre, nachdem diese Fehden der Yergessenheit anheim-

gefallen sind sich durch dieselben durchzuarbeiten. Die

Wege, die hinein- und hindurchfiihreri, sind cng und ver-

worren
;
der Boden ist sumpfig und sinkt unter den Fiissen

ein. Manche Erklarer sind deshalb einfach an dieser Stelle

im Leben Jonsons achselzuckend voriibergegangen, wahrend

andere sich auf den manniglachen Irrwegen verloren haben,

sodass sie schliesslich nur ein allgemeines Durcheinander

ohne Richtung und Ziel sahen. Den letzteren, unter denen

Fleay
l

) am bekanntesten ist, erscheint dann die Literatur

als ein verschlungener Wirrwarr von personlichen Anspie-

i) Biographical Chronicle of the English Drama, 2 vols, 1891.
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lungen, Sticheleien und Karrikaturen, auf dem eine gewisse

geistlose und unerfreuliche literarhistorische Phantasie reich-

lichen Stoff fiir Kombinationen und Konjekturen findet, die

Dinge auf das willkiirlichste vermengend und verkniipfend.

So irrefiihrend auch diese Methode ist, die den Wald vor

lauter Baumen nicht sieht, so wenig geht es an, diese Kampf-

jahre, die nicht bloss fiir die Entwicklung Jonsons, sondern

fiir die Geschichte der englischen Literatur iiberhaupt von

der grossten Bedeutung sind, wie Swinburne mit einigen ver-

achtlichen oder iiberlegenen Redensarten abzutun.

Jonsons literarische Tatigkeit war wahrend dieser Jahre

mit der Veroffentlichung der besprochenen ,,komischen

Satiren" nicht erschopft. Dies waren die Werke, in denen

er sich selbst, sein Bestes gab. Daneben aber schrieb er noch

fiir den Erwerb als ,,playwright" wie die anderen. Hens-

lowe scheint ihm die Totung des Schauspielers Spencer,

dessen Witwe iibrigens bei ihm zur Miete wohnte sie

zahlte ihm nach dem Tagebuche 4 1. jahrliche Miete

nicht lange nachgetragen zu haben, oder sein Unternehmer-

interesse siegte iiber seinen Groll, denn im Jahre 1599 findeii

wir Jonson verschiedene Male in seinem Buche. Er wird

zusammen mit Dekker als Verfasser eines Stiickes ,,P age
of Plymouth" genannt ( 10. Aug. und 2. Sept. 1599),

welches einen im Jahre 1591 geschehenen Mord be-

handelt, offenbar also ein Sensationsdrama war, und er

schrieb ferner zusammen mit Chettle, Dekker und einem

ungenannten ,,other gentleman", unter dem man den

Dichter Marston vermutet hat, eine historische Tragodie

,,Robert II., Konig der Schotten", fiir die er im

September 1599 verschiedene Male Geld erhielt. Beide

Stiicke sind verloren gegangen.
Mit zweien unter den genannten Dichtern, Thomas

Dekker und John Marston, geriet Jonson bald darauf in

eine literarische Fehde, die schliesslich in dem beriihmten
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Theaterstreite ihren Ausgang fand. Um den Charakter und

die Bedeutung dieses Streites zu verstehen, ist es notig, die

beiden Gegner Jonsons kurz zu charakterisieren.

Thomas Dekker war etwa gleichaltrig mit Jonson

und muss etwa um dieselbe Zeit wic dieser fiir die Buhne

zu schreiben begonncn haben. Er war eine ebenso hoch-

begabte als leichtsinnige Xatur und schrieb bald unter der

Eingehung einer dicbterischen Idee, bald weil er Geld

bratichte. Daher sind seine Werke sehr ungleich sowohl im

ganzen als in einzelnen Teilcn. Bald gehoren sie (lurch

Schmclz und Lieblichkeit der Sprache un-1 Tiefe und Echt-

heit der Empfindung zu dem Besten, was jene Zcit hervor-

gebracht hat ; bald zeigen sie cine Kunstlosigkeit und Roheit,

die tins staunen machen, dass so etwas aufgcfiihrt werden

konnte. Als Mensch blieb er sein Leben lang trotz seiner

grossen Fruchtbarkeit als Theaterdichter, Yerfasser von

Festspielen fur die Stadt London und Prosaschriftsteller ein

armer Literal, dessen Leben zwischen Arnuit und \ er-

schwendung, dem Schuldgefangnis und der Kneipe ab-

wechselte. Aber immer behielt cr den Kopf oben. war

heiter und frohlich. Jonson hatte natiirlich fiir cinen solchen

Charakter, dem so ganz die Selbstbeherrschung und das

Gefiihl der Wiirde des dichterischen Berufes fehlte, nur

Yerachtung; er bezeichnet Dekker in seinen Gesprachen mit

Drummond zusammen mit einigen anderen kurz und biindig

als Brogue", d. h. Lumpen. Und Dekker seinerseits empfand
wohl Jonsons Auftreten und sein Bestreben, die Schaubiihne

zur moralischen Anstalt zu machen, als Anmassung und

Pedanterie.

Wenn Jonson und Dekker als Kunstler und Menschen

gewissermassen die Gegenpole unter den Dramatikern der

Zeit bilden, so besteht zwischen John M a r s t o n und

Jonson eine gewisse Ahnlichkeit. Marston war vermutlich

etwas jiinger als Jonson. Er war wie dieser ein Mann von
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wie dieser seine Vorbildung bei den Alten. Mit einem

erotischen Gedichte Pygmalion's Image und einer Samm-

lung von Satiren trat er im Jahre 1598 zuerst an die Offent-

lichkeit und Hess diesen bald weitere Satiren unter dem

Titel The Scourge of Villainy (die Geissel der Sc.hur-

kerei) folgen. Er nimmt hier die Haltung eines erhabenen

Weltverachters, eines ideal gesinnten Strafrichters der Laster

der Zeit an, aber man hat das Gefuhl, dass seine Entriistung

nur eine Pose ist, dass er um der Sensation, des starken

Effektes willen das Krasse, Hassliche, Widerwartige dar-

stellt, mit einer gewissen geheimen Freude im Schmutze

wiihlt. Seine dramatische Tatigkeit bildet nur eine etwa

lojahrige Episode in seinem Leben, das er als Geistlicher

beschliesst. Er bleibt als Dramatiker immer ein ,,outsider",

ein gelehrter, geistvoller Dilettant, der sich auf diesem Ge-

biete nicht ohne Gliick versucht. Im Stile schwankt er hin

und her, bald sich an Shakespeare, bald an Jonson anlehnend,

von dem letzteren bald abgestossen, bald angezogen, bald

sein treuer Bewunderer und Schiller, auch wohl Freund und

Mitarbeiter, bald sein scharfer literarischer Kritiker und

Gegner. Marston ist eine komplizierte und schwankende

Natur, ohne die Charaktergrosse und Bestimmtheit Jonsons,

aber darum desto eher geeignet, die Einseitigkeiten und

Schwachen dieses zu erkennen. Uber> seinen Streit mit

Jonson fmden wir in den Gesprachen des letzteren folgende

fur die rauhen Sitten jener Zeit bezeichnende Ausserung:

,,Er hatte viele Streitigkeiten mit Marston, selling ihn und

nahm ihm die Pistole fort, schrieb seinen Poetaster iiber

ihn
;
der Anfang derselben war, dass Marston ihn auf der

Biihne darstellte."

1) R. A. Small hat die Stelle sehr glucklich emendiert. Vgl.

hieriiber und uber den ganzen Streit ,,The Stage-Quarrel between

Ben Jonson and the so-called Poetasters". Breslau 1899.
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Mit diescr Ausserung stimmt auch eine ahnliche Be-

hauptung Jonsons am Schlusse seines Poetaster in dem

,,apologetischen Dialog", wo es heisst: ,,drei Jahre reizten

sie mich mit ihrer kecken Sprachc auf alien Biihnen." \
ron

Dekkcr allerdings haben vvir, abgesehen von der schon er-

wahnten Anspielung im Prolog seines Fortunatus-Dramas

auf Jonsons programmatischen Prolog in Every Man in his

Humour, aus diesen Jahren keine Ausscrung, die sich auf

Jonson beziehen licsse. Marston dagegen rcibt sich an ihm

fast in jedem seiner Stiickc. In dem kulturhistorisch ebenso

intercssanten als kiinstlerisch wertlosen Drama Histrio-

masti.v odcr dcr gesiichtigte Schauspielcr, welches wahr-

scheinlich im Jahre 1599 von Marston iiberarbeitct wonlen

ist, hat man nicht mit I'nrccht mit dem (ielehrten Chryso-

gonus, eincm armen und stolzen Dichter und Philosophcn.

ein Portrat Jonsons erkenncn wollcn, da er an einer Stelle

dirckt als ,,ubersetzender Gclehrter" ein stehendes Beiwort

fiir Jonson bei scinen Zeitgenossen , Satiriker und Epi-

grammatiker bezeichnet wird. Die Darstellung zeugt von

eincr atifrichtigen Bewunderung fiir Jonson, aber es ist doch

leicht verstandlich, dass Jonson diese Schmeichelei missver-

stand und darauf mit hohnischen Bemerkungen iiber dies

Stuck wie iiber die Satiren Marstons antwortete, indem er

in seinem Every Man out of his Humour den Spotter

Buffone als ,,grosse Geisscl und zweiten Auspeitscher der

Zeit" bezeichnet (II, i). In fast alien folgenden Stucken

Marstons finden wir satirische Seitenhiebe auf Jonson. In

Antonio and Mcllida (um 1600) scheint Marston in seinem

Epilog auf die anmassenden Epiloge Jonsons anzuspielen,

in dem anonymen Drama Jack Drum's Entertainment

(1600), welches im Stile Marstons Hand deutlich verrat,

tritt ein literarischer Kritiker auf, dessen Bemerkungen iiber

die Dichter durchaus an Jonsons Art der Kritik, wie wir sie
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aus seinen Gesprachen mit Drummond kennen, erinnert.

Auf alle diese Anzapfungen antwortete Jonson, indem er

in Cynthia's Revels Marston mid Dekker als die Hoflinge
Hedon und Anaides verspottete. Swinburne halt zwar eine

solche Beziehung fur ganz unglaublich, aber wir haben ein

unwiderlegbares Zeugnis dafiir, namlich das eines der Be-

teiligten selbst, Dekkers, der im Satiromastix selbst diese

Gestalten auf sich und Marston bezieht. Worin die Ahn-
lichkeit bestand, das lasst sich heute kaum noch feststellen.

Vielleicht waren es blosse Redewendungen, in denen die

Angegriffenen sich wiedererkennen sollten und wiederer-

kannten; vielleicht handelte es sich aber auch um einen

Gegensatz der Lebens- und Weltanschauung. Hierauf

deutet Marstons Lustspiel What you will ( 1600) bin, in

dem dieser Dichter mit mehrfacher deutlicher Beziehung auf

Jonsons ,,komische Satiren" seinen eigenen Standpunkt

gegeniiber dem Jonsons kennzeichnet, ihre gegensatzliche

Weltanschauung zu verallgemeinern und zu vertiefen sucht.

Jonson erscheint hier unter dem Namen Lampatho Doria

als ein gramlicher, verbitterter Gelehrter, der jeden Scherz

und jede Lebensfreude, jede unschuldige Extravaganz in

Sprache und Kleidung mit Spott und Hohn verfolgt.

Marston stellt sich unter dem Namen Quadratus als einen

Cyniker und Lebemann bin, der nur den ausseren Sinnen

glaubt, den geschwatzigen Ruhm verachtet und Musik,

Tabak, Sekt und Schlaf als die hochsten Lebensgiiter preist

Und gegeniiber Jonsons Satire auf die phantastische Klei

dung der Stutzer verteidigt er die Phantasie als ,,eine Funk-

tion des glanzenden, unsterblichen Teiles der Menschen, den

gewohnlichen Durchgang, das heilige Tor zu der innersten

geheimen Kammer der Seele, die allein iiber den niederen

Hof der ausseren Sinne hinausfiihre". In dieser Weise

stellt er der idealistisch-stoischen Lebensauffassung Jonsons
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seine cynisch-pessimistische gegenuber. Fiirwahr, dieser geist-

volle Dichter war ein Jonsons nicht unwiirdiger Gegner.

So geht das literarische Geplankel hin und her. Sicher

war es kein blesses Gezank literarischer Klopffechter, son-

dern ein Prinzipienstreit, ein Kampf bedeutender Manner urn

die Wege und Ziele der Kunst, allerdings ausgefochten nach

den Sitten der Zeit ohne Rucksicht und Schonting mit den

Waffen personlicher Invektivcn. Als ein Revolutionar, ein

Neuerer in jeder Beziehung war Jonson auf den Plan ge-

treten. Bisher war es Sitte gewesen, sich vor dem launischen

und vielkopfigen Souveran, dem Publikum, im Prolog
und Kpilog in Demut zti beugen und urn seine Gunst zu

bitten ; er trat ihm stolz entgegen, spottete liber seine

Schwachen und forderte Anerkennung und Beifall. als sein

Recht, nicht als Gnade. Bisher hatte das Yergniigen des

Publikums als einzige Richtschnur des Dichters gegolten,

wahrend im ubrigen die Phantasie frei schaltete ; Jonson ver-

langte, dass sie sich Regeln unterwerfe, dass sie bei den

Alten in die Schule gehe. Bisher hatte das Drama meist

im Lande der Phantasie, in einem Wolkcnkuckucksheim

gespielt und die Gegenwart nur hier und da fliichtig gc-

streift
; Jonson stellte diese selbst dar, brachte den Hof und

die Stadt auf die Biihne und trat als Sitten richter und

Satiriker auf. Und alles das tat er mit einem Selbstbewusst-

sein, mit einer riicksichtslosen Kritik der zeitgenossischen

Kunst, mit einer oft uber das Ziel hinausschiessenden Lei-

denschaftlichkeit, die die heftigste Gegnerschaft in der

Theaterwelt hervorrufen musste. Personliches kam hinzu :

Jonsons Bruch mit der herrschenden Tradition mit Bezug
auf den Druck der Theaterstiicke und ferner die Rivalitat

der Theater, besonders der Hass der sogenannten offent-

lichen Theater gegen die Privattheater der Knabengesell;

schaften, denen sich Jonson zugewandt hatte, ein Hass, der

sogar bei Shakespeare in der bekannten Stelle im Hamlet
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von den ,,kleinen Nestlingen" (II, 2) einen vornehm ge-

dampften Widerhall findet. So planten denn Dichter und

Schauspieler einen griindlrchen Angriff auf den Storenfried.

Der schnell fertige und immer bereite Dekker unternahm

es, den Satiriker in einem Stiicke, das auf Shakespeares

Biihne gespielt werden sollte, zu geisseln. Aber Jonson
wusste hiervon ; er kannte selbst den Titel des geplanten

Stiickes und in der Meinung, dass der Hieb die beste Parade

ist, kam er seinen Gegnern zuvor mit der komischen Satire :

,,T h e Poetaster; or his Arraignment" ( der

Poetaster oder seine Anklage) . Das Stiick ist rm Jahre

1601 von den Kindern der koniglichen Kapelle zuerst auf-

gefuhrt worden. Der Dichter, der gewohnlich ziemlich lang-

sam arbeitete, hatte sich diesmal sehr beeilt; er hatte das

Drama in 15 Wochen vollendet. Es ist uns in zwei Aus-

gaben iiberliefert, einer Quarto von 1602 ( Buchhandler-

register unter dem 21. Dezember 1601) und der vielfach er-

weiterten, aber dadurch nicht verbesserten Folio-Ausgabe
von 1616.

Bei der Erfindung der dramatischen Handlung hat

Jonson hier reichlich seine Kenntnis des klassischen Alter-

tums verwertet. Das ganze Stuck ist gleichsam eine Mosaik-

arbeit von Motiven und Szenen aus antiken Dichtern und

Prosaikern. Das eigentliche Thema, das Strafgericht iiber

den schlechten Dichter, ist dem Lucian entlehnt. Wie dort in

einer Satire dem Lexiphanes auf Veranlassung . des Lykinus
ein Brechmittel eingegeben wird, das ihn von seinen gesucht

altertiimelnden Redewendungen befreit, so geschieht das-

selbe hier mit Crispinus-Marston. Aber diese Bestrafungr

die von Horaz, dem Vorbilde Jonsons wie aller klassizisti-

scher Dichter, vorgenommen wird, findet erst im 5. Akte

statt, und es handelte sich nun darum, noch die iibrigen

Akte zu fiillen. Zeit und Ort der Handlung waren durch

die 1

Einfuhrung des Horaz gegeben. Neben ihm tritt Ovid
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auf, dessen Streit mit seinem Vater um den Lebensberuf

der Alte will durchaus einen Rechtsgelehrten aus ihm

machen und dessen Liebesverhaltnis zur Julia, der Toch-

ter des Augustus (in Wirklichkeit war es die Enkelin), den

grossten Teil der Handlung bestreitet. Bei einem Masken-

feste, auf dem Ovid und seine Freunde mit ihren Frauen

und Geliebten sich als Gotter und Gottinnen verkleidet haben,

und fur das das Gottergelage im ersten Buche der Ilias

Jonson als Muster vorschwebte, iiberrascht sie der Kaiser,

verbannt den Dichter und kerkert seine Tochter ein. Eine

Abschiedsszene im Stile von Romeo und Julia, in der die

Kaiserstochter klagend im Turme erscheint und zu Fiissen

derselben der Dichter, schliesst diese Handlung ab. Dann

verschwindet das Liebespaar aus der Handlung, die weiter-

geht, also ob sie nie eine Hauptrolle darin gespielt batten.

So geschickt dieser Teil des Stiickes angelegt ist, so lasst

es tins doch vollstandig kalt. An Stelle des Sturmes der

Leidenschaft, der durch Shakespeares Liebestragodie weht,

haben wir metaphysische Spitzfindigkeiten und ausgckliigelte

Reflexionen. Die Darstellung der Liebe lag unsercm Dich

ter nicht ; es fehlte ihm das Organ dafiir.

Die Satiren des Horaz boten weiteren StofF. Die erste

Szene des dritten Aktes ist zum grossen Teile eine dramati-

sierte Ubersetzung der beruhmten neunten Satire des ersten

Buches (Ibam forte via sacra), in der Horaz schildert, wie

er von einem lastigen Menschen verfolgt wird. Der Sanger

Hermogenes Tigellius, der sich erst sehr lange zum Singen

notigen lasst und dann nicht aufhoren kann (II, i), ent-

stammt der dritten Satire des ersten Buches. Das Zwie-

gesprach zwischen Horaz und Trebatius, das sich nur in der

Folio-Ausgabe am Ende des dritten Aktes findet, iibrigens

auch mit der Handlung in gar keinem Zusammenhange
steht, ist eine Ubersetzung der ersten Satire des zweiten

Buches, in der Horaz seine Satiren verteidigt. Und neben
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diesen grosseren Ausschnitten finden sich eine grosse Anzahl

kleinerer Reminiscenzen aus Horaz. 1

)

Ausser Ovid und Horaz erscheinen in den Dramen die

iibrigen Dichter des augusteischen Zeitalters, Tibullus

Gallus, Properz, Vergil, ferner Maecenas und eine ganze Reihe

von Personen, die in den Satiren des Horaz genannt wer-

den. Aber sie bleiben uns nur Namen und Schemen, selbst

der um seine tote Geliebte klagende Properz, der mehrmals

ebenso unmotiviert auftritt wie verschwindet. Nur die Ge-

stalt des Vergil verlangt noch ein naheres Eingehen. Er

wird im 5. Akte von Tibull und Horaz als das Ideal eines

Dichters gepriesen, liest eine Stelle aus seiner eben beendig-

ten Aeneide (IV, 60) vor und ubernimmt die Rolle des

Richters in dem Strafgerichte iiber die schlechten Dichter.

Es heisst von ihm u. a. :

,,Dem Wissen, das auf Schulen heimisch ist

Und leicht dem Menschen leeren Ruhm gewinnt,
Gleicht seines nicht, nein, wie ein Auszug ist's

Von alien edlen Wirkung der Kunst.

Und seine Poesie ist so voll Leben,

Dass stets sie grossere Kraft gewinnen wird,

Um spater mehr als jetzt geliebt zu warden." 2
)

(Ubersetzt von Graf Schack.)

1) Vgl. Hugo Reinsch: Ben Jonsons Poetik und seine Be-

ziehungen zu Horaz. Erlangen, Leipzig 1899 (Miinchener Bei-

trage XXI).

2) V, i (VV. 1, p. 250):

,,His learning savours not the school-like gloss

That most consists in echoing words and terms,

And soonest wins a man an empty name;
Nor any long and far-fetched circumstance

Wrapped in the curious generalties of art;

But a direct and analytic sum
Of all the worth and first effects of art.

But for his poesy, 'tis so crammed with life

That it shall gather strength of life with living

And live hereafter more admired than now."
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Nach clem Inhalte dieser Verse uncl der hohen Bewun-

derung, die sie atmen, hat man angenommen, dass Jonson

iii der Gestalt des Vergil Shakespeare habe verherrlichen

wollcn. Aber diese Annahme ist leider unhaltbar, denn

Shakespeare stand damals auf Seiten der Gegner Jon-

sons; er war einer der einflussreichsten Teilhaber des

Theaters, von dem aus Jonson ,,gegeisselt" wcrdcn solltc.

Soviel Selbstverleugnung diirfen wir Jonson nicht zutrauen,

abgesehen davon, dass er auch damals wohl kaum Shake

speare in seiner ganzen Grosse erkannte. Und auf Chap
man odcr cinen andercn Dichter zu ratcn, ist durchaus miissig.

Wahrscheinlich hat Jonson hicr nur, wie so oft, seiner hohen

Auffassung von der \Vurde uncl Aufgabe der Dichtkunst

imd der Bedeutung des waliren Dichters Ausdruck verliehen.

Soweit ist das Stuck cigentlich nur dramatisierte Litera-

turgeschichte ohnc poetischcn Wert. (ierettet \vird es durch

die komischcn Partien, in den en der Dichter vergisst, dass

er tins nach dem augusteischen Rom gefiihrt hat und mit

Meisterhand in das voile Menschenleben des elisabethani-

schen Londons hineingreift. Wir finden hier altc Bekannte

wieder, cine eitle Biirgersfrau, Cloe, die sich ihres (iatten.

des verliebtcn Juweliers Albius schamt, (iestalten, die an

Fallace und Deliro in Every Man out of his Humour crin-

nern, und vor allem den Hauptmann Tucca. Tucca ist die

Zierde des Stuckes. Er gehort zu dersclben Klasse wie

Bobaclill. aber er hat viel mehr Verwancltschaft mit dem
unerreichten Vorbilde aller Humoristen, Sir John Falstaft.

Ein unerschopflicher scharfer Witz, eine nie verlegene oder

aus der Fassung zu bringende Unverschamtheit, die die

Maske des gonnerhaften Stolzes annimmt, Feigheit, die sich

unter Prahlerei verbirgt, ein amusantes Schmarotzertum und

eine kuhle Unmoralitat, die keine Mittel scheut, vereinigen

sich zu einem scharf umschnittenen Charakterbilde, das sich

zu Falstaff vcrhalt. wie die herbe Verstandeskomik Jonsons
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zu clem breiten, toleranten Humor Shakespeares. Tucca ist

der einzig wirklich belustigende und lebensvolle Charakter

des Stiickes, und er muss auch im Stande gewesen sein, das-

selbe trotz seines Mangels an Einheit der Handlung, seiner

unkiinstlerischen Komposition und seiner langweiligen Uber-

setzungsproben aus Horaz und Vergil nicht bloss buhnen-

fahig zu machen, sondern ihm auch einen ziemlichen Erfolg
zu sichern.

Dies beweist vor allem die Tatsache, dass Dekker in

seiner dramatischen Antwort, dem Satiromastix, nichts

Besseres zu tun wusste, als ihn noch einmal auf die Biihne

zu bringen. Dekker entschuldigt dies damit, dass dieser

Tucca selbst nur ein Abbild eines Hauptmanns Hannam sei,

von dem wir nichts wissen. Man weiss nicht recht, ob

dieser Vorwurf eine Denunziation sein soil. Sicherlich

liefen in jenen Tagen in London viele solche schmarotzende,

prahlende entlassene Soldaten herum, die den Biirgern durch

ihr Maulheldentum zu/imponieren suchten und sich in alle

Kreise eindrangten. Aber sie zu packen und lebensvoll zu

gestalten, darin bestand damals wie immer die Kunst des

Dramatikers. Ubrigens hatte Jonson, indem er den Griff

ins voile Leben tat, wieder in ein Wespennest gestochen :

Juristen, Hauptleute und Schauspieler fiihlten sich beleidigt;

man deutete auf einzelne Personen als die Urbilder der

Jonsonschen Gestalten. In dem ,,apologetischen Dialog", der

dem Stiicke folgt, bestreitet Jonson die Absicht, dass er die

ersten beiden Stande oder einzelne Mitglieder derselbeii

habe kranken wollen. Mit den Schauspielern lag er im
offenen Streite, und er gibt freimiitig zu, dass er einige der-

selben und zwar waren es ohne Zweifel Mitglieder der

Shakespeareschen Truppe habe treffen wollen, doch be-

dauert er, dass ,,einige bessere Naturen", von den iibrigen

verleitet, sich ebenfalls gegen ihn gewandt hatten. Wer
diese besseren Naturen und wer die verspotteten Schauspieler^
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tier magere Polyphagus, der Fiedler Aenobarbus, Frisker der

Lustigmacher u. s. w. waren, das lasst sich heute nicht mehr

feststellen und ist auch ziemlich gleichgiiltig ;
die elisabetha-

nischen Zuschauer werden sie allerdings \vohl erkannt haben.

und der Zorn der Getroffenen und ihrer Freunde ist daher

wohl begreiflich. Auch noch nach anderen Richtungen hin

versendet Jonson die Pfeile seiner Satire. In dem Charakter

des Lupus, der dem Kaiser die Zusammenkunfte Ovids und

der Julia verrat und im 5. Akte dem Dichter Horaz aus ein-

zelnen Stellen seiner Schriften einen Strick zu drehen sucht.

verhohnt er das Denunziantentum, das unter dem schlauen

Regimente der beiden Cecils, des Yaters \vie des Solmes.

in Bliite stand und den Dichter selbst mehr als einmal in

grosse LJnannehmlichkeiten und Gefahren brachte. Was
endlich die Hauptsatire angeht, so wird Uekker unter dem

Nanien Demetrius sehr vcrachtlich als ein armer auf Horaz-

Jonson eifersiichtiger Lohnschreiber behandelt. Der eigent-

liche Poetaster, Crispinus, ist Marston. Mit viel Witz paro-

diert Jonson seinen bombastischen, affektierten Stil. seine

Jagd nach ,,\\ilden auslandischen \\'orten" und ,,gallo-

belgischen Redensarten", die Xeigung seiner Phantasie zum

Krassen. Schmutzigen, Hiisslichen und Widerwartigen, eine

I'arodie, die auf Marstons spiitere Produktion einen sehr

heilsamen, von ihm selbst bereitwillig anerkannten I^intluss

ausgeiibt hat.

Die Antwort der verspotteten Dichter, Dekkers ,,S a t i
-

romastix oder die Geisselung des humo-
ristischen Dichter s", die auch noch im Jahre 1601

auf dem (jlobe-Theater gespielt und im folgenden Jahre ge-

druckt wurde ( Buchhandlerregister vom u. Nov. 1601),

zeigt die Cberlegenheit Jonsons im literarischen Kampfe.
Das Stuck ist als Kunstwerk wertlos. Yermutlich hatte

Dekker das Drama, dessen Hauptpersonen der Konig Wil-

helm Rufus, ein Edelmann Walter Terril und seine Braut

Aronstein. Ren Jonson.
r,
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Coelestine sind, halbfertig liegen und fiigte schnell die satiri-

schen Szenen gegen Horaz-Jonson em, die daher auch mit

der iibrigen Handlung in gar keinem inneren Zusammen-

hange stehen. Die Satire aber ist ausserordentlich roh und

derb. Sie richtet sich gegen Jonsons aussere Erscheinung,

sein friiheres Leben als Handwerker, Soldat und Schau-

spieler, spottet liber seine Armut, erwahnt sein Duell und

seine Gefangenschaft und greift besonders seine Streitsucht

und Anmassung an. Was seine Kunst angeht, so wird

hauptsachlich ihre satirische Tendenz getadelt; sie ist nach

Dekker ein blesses Geschimpfe. Auch seine herausfordernde

Haltung gegeniiber dem Publikum wird ihm vorgeworfen.
Das Stuck fand bei den Gebildeten, wie Dekker selbst

in der Vorrede zugeben muss, keinen Beifall; man warf

ihm mit Recht vor, sich an rolie Ausserlichkeiten gehalten

zu liaben, statt die geistigen Fehler Jonsons zu tadeln. Jon-

son ging als Sieger aus dem Kampfe hervor. Er Hess sich

noch zu einer Antwort herbei, dem schon erwahnten ,,apolo-

getischen Dialog", der allerdings mehr wie eine neue Kriegs-

erklarung als wie eine Apologie klingt, und erklarte dann

seinen Entschluss, ,,da die komische Muse ihm soviel Un-

heil gebracht habe," sich in der Tragodie zu versuchen.

In der Tat hat Jonson alien spateren Angriffen der

Gegner, besonders Marstons, gegeniiber stolz geschwiegen.

Dem Streite selbst aber, der in der literarischen Welt jener

Zeit grosses Aufsehen erregte, kommt eine iiber das Per-

sonliche weit hinausgehende Bedeutung zu. Jonson selbst

ging aus demselben gelautert uncl gefestigt hervor. Der

satirische, weltverbessernde Enthusiasmus hatte ihn allmah-

lich von den Hohen der ruhigen komischen Betrachtung in

den Wirrwarr des literarischen Kampfes hinabgelockt, aber

er hatte dadurch auch die Klippen und Untiefen erkannt,

die dem Dichter drohen, der die Wirklichkeit darstellen

will. Mit entschlossener Selbstiiberwindung brach er den
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Kampf ab, urn sich nicht in personlichem Gezanke aufzu-

reiben, und suchte auf einem von der Wirklichkeit fern ab-

liegendem Gebiete in ernster Sammlung die Ruhe und Frei-

heit dcs Geistes wiederzugewinnen, in der allein die drama-

tische und besonders die komische Kunst gedeihen kann. Fiir

die Gattung aber, die Jonson vertrat, das realistische

Charakter- und Sittenlustspiel mit ethischen Zielen eroberte

diese ,,schreckliche Poetenschlacht", wie Dekker sich aus-

driickt, die Biihne. Jonson erfocht dadurch fiir sich und

seine Nachfolger das Recht, die Wirklichkeit auf den

Brettern darzustellen. Sie ist die Sturm- und Drangperiode

einer neuen Kunst. Fiir das cnglische Drama habcn die

Jahre urn die Wende des Jahrhunderts cine ahnliche Be-

deutung, wie ctwa 12 Jahre friiher das Erscheinen von

Marlowe's Tamburlaine, Kyd's Spanish Tragedy und

Shakespeares Titus Andronicus und Heinrich VI. Beide-

male erkampft sich cine neuc Kunstanschauung das Existenz-

recht und beidemale geht es nicht ohne Extravaganzen, ohne

Ubertreibungen und Kiimpfe ah. Die bluttriefenden Tragodien

der 8oer Jahre des 16. Jahrhunderts sind die Vorlaufer von

Lear, Hamlet und Macbeth ; die ,,komischen Satiren" Jon sons

sind V
r

orstudien fur seine Meisterwerke, Volpone, den Alchi-

misten und Bartholomaus-Markt. Und der Theaterstreit ist

der Kampf um die Existenzberechtigung dieser realistischen

Kunst, die in der Folgezeit in England, sowohl im Drama

als im Roman, noch so reiche Bliiten getragcn hat.

Kap. VI

Ben Jonsons Tragodien
,,Da die komische Muse mir soviel Unheil gebracht hat,

so will ich versuchen, ob die Tragodie mir freundlicher ge-

5*
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sinnt ist", mit diesen Worten hatte Jonson von dem Lustspiele

Abschiecl genommen. Und er hielt mehrere Jahre hindurch

Wort. Zunachst finden wir ihn wieder im Dienste Henslowes,
fiir den er in den Jahren 1601 und 1602 Zusatze zu einem der

beriihmtesten Erstlingsstiicke der romantischen Biihne,

K y d s Spanischer Tragodie, schrieb. Das Stuck gehorte
zum Repertoir der Gesellschaft des Oberhofmeisters, aber es

gait damals als erlaubt, sich das Recht der Auffiihrung
eines Stiickes durch eine Umarbeitung zu erwerben, und das

geschah natiirlich besonders gern mit solchen Zugstiicken,

wie es ,,die Spanische Tragodie" noch ein halbes Menschen-

alter nach ihrem Erscheinen war.

Durch Vergleichung der beiden Ausgaben von 1599
und 1602 *) sind mit ziemlicher Gewissheit die Stellen fest-

gestellt worden, die von Ben Jonson herriihren. Er hat die

Verzweiflung des alten Hieronimo iiber die Ermordung
seines Sohnes Horatio und den halb erheuchelten Wahn-
sinn des ungliicklichen Vaters aus einer rohen Skizze in eiii

ergreifendes dramatisches Gemalde verwandelt. Er hat

ferner eine Szene hinzugefiigt zwischen Hieronimo und

einem Maler, der ebenfalls einen ermordeten Sohn beweint,

in der herzzerreissender Schmerz, konzentrierte Leidenschaft

und herbste Satire einen ergreifenden Ausdruck finden. Alle

Erklarer von Lamb an, der sie ,,das Salz des alten Stiickes"

nennt, sind in der Bewunderung dieser Zusatze einig. Sie

beweisen, dass Jonsons Phantasie, wo er ihr seinen Lauf

Hess, wenigstens gelegentlich des hochsten Fluges fahig war.

Im Jahre 1602 verfasste Jonson fiir Henslowes Theater

eine andere Tragodie, Richard Crookback, die offen-

bar ein Konkurrenzstiick zu Shakespeares Richard III. war,

von der uns aber nichts ausser dem Titel uberliefert ist. Die

beiden Dichter waren damals zeitweise entfremdet. Die

i) Vgl. die Ausgabe von J. Schick.
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Xachricht von ihrem Streite war selbst bis in die Hallen der

Cambridger Universitat gedrungen. In dem Universitats-

drania Die Riickkehr row Parnassus (aufgefiihrt am i. Jan.

1602) heisst es (IV, 3) : ,,Ei, da haben wir unseren Kollegen

Shakespeare, der sticht sie alle aus, ja, und Ben Jonson aucli.

Oh, dieser Ben Jonson ist ein verfluchter Kerl. Er hat

Horaz auf die Biihne gebracht, wie er den Dichtern eine

Pille gibt, aber iinser Kollege Shakespeare hat ihm ein

Pnrgiermittel gegeben, dass er seinen ganzen Kredit einge-

biisst hat." Welches auch dies Purgiermittel war viel-

leicht ist die bcruhmte Stelle im Hamlet iiber die Kinder-

truppcn und den Theaterstreit gemeint , jeden falls nutzte

der riihrige und schlaue Theaterunternehmer das Zerwiirfnis

der beiden Dichter aus, um den jungeren gegen den alteren

auszuspielen, -- mit welchem Erfolge, das wissen wir aller-

dings nicht.

Keinesfalls war die Entfremdung von langer Dauer.

denn im Jahre 1603 wurde. im (ilobetheater die erste uns

iiberlieferte Tragodie lien Jonsons aufgefiihrt : S e
j
a n u s.

his Fall. Shakespeare hatte neben Burbadge, Lowin,

Homings, Condel und den iibrigen bedeutenden Schauspielern

der Gesellschaft eine Rolle darin.

Das Stiick ist zuerst nicht in der Form aufgefiihrt

worden, in der es uns in der Quarto-Ausgabe von 1605 und

dem Folio-Drucke von 1616 iiberliefert ist. Der gewissen-
hafte Dichter sagt hieriiber selbst in der Vorrede von 1605:

,,Eine zweite Feder hatte einen ziemlichen Anteil an den

Versen
; an deren Stelle habe ich vorgezogen, meine eigenen

sch \\acheren und ohne Zweifel weniger gefalligen Verse zu

M-tzi-n. um nicht in hasslicher Weise durch unrechtmassige

Aneignung einen so gliicklichen Genius um sein Recht zu

bringen." Die Entdeckung dieses Mitarbeiters hat wiederum

die Literaturforscher gereizt, die an der Losung von Ratseln
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Gefallen finden. Man hat natiirlich Shakespeare genannt,

ferner Chapman, Fletcher und Middleton. Mit den drei

letzteren hat Jonson, wie wir wissen, gelegentlich zusammen

gearbeitet ; ob es aber einer von ihnen war und welcher, lasst

sich heute wohl kaum noch entscheiden. Ganz gewiss war

aber ,,dieser gliickliche Genius" nicht, wie Georg Brandes

nach einem Aufsatze von Brinsley Nicholson annimmt, ein

ganz untergeordneter Dichterling namens Samuel
Sheppard, der in einem 1646 erschienenen Buche sich

in abscheulichen Versen riihmt, Jonson bei der Niederschrift

des Sejanus ,,personliche Hilfe geliehen zu haben". Dieser

Sheppard war der Amanuensis Jonson s, und seine Hilfe be-

stand wohl darin, class er das Manuskript fur den Druck ab-

schrieb.

Das Stuck wurde bei seiner ersten Auffuhrung vom

grossen Publikum sturmisch abgewiesen. Jonson sagt selbst

in der Widmung desselben an Lord Aubigny vom Jahre 1616,

dass es nicht weniger Gewalttatigkeit vom Londoner Volke

erlitten habe als sein Gegenstand von der Wut des Volkes

in Rom/' Dagegen fand es sogleich lebhaften Beifall bei

den gebildeten und vornehmen Klassen. Eine Reihe von

begeisterten Lobgedichten begleiteten die Quarto-Ausgabe
von 1605, unter deren Verfassern wir auch George Chapman
und sogar John Marston finden, wenn auch der letztere, der

offenbar eine wenig charaktervolle Personlichkeit war, schon

ein Jahr spater in der Vorrede seiner Tragodie Sophonisba

d,asselbe Drama angreift. Ubrigens iiberlebte es, wie Jonson
in derselben Widmung sagt, die Bosheit des Volkes, gewann
eine grossere Beliebtheit und gehorte auch zu den Dramen,
die nach der Restauration neu aufgefiihrt wurden. Im Jahre

177 erlebte das Stuck noch eine Auferstehung als politisch-

satirische Tragodie unter dem Titel The Favourite; sie

richtete sich gegen den damaligen Giinstling des Konigs,
den Minister Lord Bute.



Den Stoff der Tragodie hat Jonson in erster Linie den

Annalen des Tacitus und der romischen Geschichte des Dio

Cassius entnommen. Daneben benutzt er eine Reihe anderer

romischer und griechischer Schriftsteller und Dichter,

Juvenal, Suetonius, Seneca, Strabo, Plinius u. a. zur Er-

lauterung und Vertiefung seines Gegenstandes. ,,Um seine

Redlichkeit in der Geschichte zu beweisen und sich vor jenen

gemeinen Henkersknechten zu schutzen, die alien Geist auf

die Folter spannen", d. h. wohl vor den gefahrlichen Denun-

zianten, vor denen er als Katholik sich besonders zu fiirchten

hatte, gibt Jonson, wie in einem wissenschaftlichen Werke,

seine Quellen in 291 Anmerkungen unter dem Texte. Ihm

ist nicht wie Shakespeare ein geschichtlicher Stoff ein Stoff

wie ein anderer, wie ein Roman von Greene oder Lodge.

Shakespeare ist es bloss um die Darstellung lebendiger

Menschen, um die dramatische Yerkorperung eines psycho-

logischen Problems zu tun, und daher inacht er. wie Goethe

sagt, in seinen Romerdramen auch die Romer zu Eng-

landern. Jonson dagegen steht der Geschichte nicht bloss

mit der Ehrfurcht des Philologen vor den Denkmalern des

Altertums gegenuber; er hat vor alien Dingen auch den Re-

spekt des realistischen Dichters, wie des Mamies der \\ issen-

schaft, vor dem wirklichen Geschehnis, vor der prosaischen

Wahrheit, sei es der gegenwartigen, wie ini Sittenlustspiel,

oder der historischen wie in der historischen Tragodie. Ihm

ist nicht wie dem schopferischen Genius ,,alles Yergangliche

nur ein Gleichnis". Yielmehr braucht seine Phantasie den

Untergrund der Tatsachen, der ,,menschlichen Dokumente",

um sich zu entfalten. Er sucht daher im historischen Drama
die Vergangenheit auf Grund der Uberlieferung zu rekon-

struieren, sie wieder vor uns aufleben zu lassen, iihnlich wie

der historische Roman des 19. Jahrhunderts. Nicht als ob

er sich pedantisch an Einzelheiten hielte, die Quellen kopierte

oder sklavisch der Uberlieferung folgte! Er hat Anachro-
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nismen wie Shakespeare, so wenn z. B. im Sejanus (I, i)

von Uhren gesprochen wird; er steht seinen Quellen kritisch

gegeniiber und weicht gelegentlich von ihnen ab
;
er bleibt

seinem Gegenstande gegeniiber, abgesehen von einzelneii

Stellen, wo der philologische Respekt ihn iiberwaltigt, der

Dichter, dem es auf die Gesamtwirkung ankommt, der die

Dinge einer allerdings nicht frei schaffenden, sondern ihrem

Wesen nach deduktiven und sich dann und wann zur Intuition

erhebenden Phantasie unterwirft.

Jonsons Auffassung der Tragodie ist die des Moralisten.

In S c j a n u s, wie spater in Catilina, will er den Untergang

grosser Yerbrecher clarstellen. Die lehrhafte Seite des

Stiickes riihmen alle seine Lobredner als seinen Hauptvorzug,
und Jonsons eigene Auffassung zeigen die Schlussworte der

Tragodie :

,,Dies Beispiel soil dem Ubermutigen zeigen,

Dass er die Gotter nicht verachten darf.

Xicht Weisheit ist's zu lastern sie und schmahen

Und ih re Macht mit Hochmut gar zu leugnen.

Denn wen der Morgen gross und machtig sah,

Liegt klein und niedrig noch vor Abend da/' 1

)

Der Stnrz der Machtigen und besonders der machtigen
Sunder das ist die mittelalterliche Auffassung vom

Tragischen, die an Stelle des antiken Schicksals die gott-

liche Gerechtigkeit setzt. So erscheint es in den altesten

englischen Tragodien Appins and Virginia, Ferrex and

i) V, 10 (I, 331 D:

,,Let this example move the insolent man,
Not to grow proud and careless of the gods.

It is an odious wisdom to blaspheme,
Much more to slighten, or deny their powers:
For whom the morning saw so great and high,

Thus low and little, 'fore the even doth lie."
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Porrcx, Tancrcd and Gismonda u. a. Auf diese geht Jonson
zuriick unter Missachtung des gewaltigen Fortschrittes, dcr

durcli Marlowe begriindet wurdc, der Hincinlegung des

tragischen Konfliktes in die Person des Helden selbst.

Im ubrigen fordert Jonson, wic er in der Yorrede zu

Sejanus auseinaiidersetzt, neben ,,Wahrheit der Isabel" von

der Tragodie Wurdc der Personen", ,,Ernst und Erhaben-

heit der Rede" und ..Fiille und Haufigkeit von Sentenzen",

d. h. einen einheitlichen klassischen Stil, der zu dein herr-

schenden romantischen Stile iin scharfsten (iegcnsatzc stand.

Dagegen legt er sich nicht, \vie die franzosischen Dramatiker.

die Fesseln der iiusseren Form des klassischen Dramas an.

In derselben \ orrede verteidigt er sich dagegen. class er die

Einheit der Zeit nicht beobachte und keinen Chor babe uiul

uberhaupt ,,die alte Moheit und 1 Yacht der dramatischen

Dichtungen" nicht bewahre, da dies mit den Anforderungen
der (iegenwart unvereinbar sein ; er vcrspricht dies in einein

Kommentar zur Ars Foctica des Horaz naher zu bcgriinden,

doch ist dieser leider (lurch cinen Brand seiner Bibliothek

spiiter zerstort worden. Jonson war niemals Klassizist in

der engen Bedeutung, die die Franzoscn dieser Richtung

gabcn, und die auch in England in L a d y P e m b r o k c

eine Beschutzerin und in den Dichteni. die zu ihrem Kreise

gehorten, Thomas K y d und S a in u el D a n i e 1, An-

hanger und Xachahmer fand. Er war zu gross, um fremden

Mustern sklavisch zu folgen und verteidigt bei all seiner Yer-

ehrung fiir das Altertum immer die dichterische Freiheit,

allerdings eine Freiheit, die sich von der Vermin ft leiten

lasst.

In der Tat ist Jonsons Sejanus weit davon entfernt, dem

franzosischen Drama zu gleichen, wie dieses ein feiner Extrakt

des Lebens fiir die Ohren der ,,honnetcs gens" zu sein.

Jonsons Bestreben ist es, tins in diesem Drama das Leben in

seiner ganzen Fiille vorzufiihren. Mit breiter Detailmalerei
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entwirft er ein Bild von dem kaiserlichen Rom des Tiberius,

der Schmeichelei, sklavischen Unterwiirfigkeit tmd Verraterei

der einen mid der ungeziigelten Herrschsucht, Gewissenlosig-

keit und Raubtierwildheit der anderen. Er stellt die Ent-

fesselung der aussersten Selbstsucht dar, fiir die Gerechtig-

keit und Mitleid keine Schranken mehr sind, die Verderbnis

und Schurkerei als Energie und Scharfsinn betrachtet. Wer
nur Eitelkeit oder Ehrgeiz besitzt, ist auf diesem allgemeinen

Markte aller menschlichen Giiter zu kaufen. Sejanus, der all-

machtige Giinstling des Tiberius, strebt nach dem Besitze

der Livia, der Gattin des Drusus, des Sohnes des Kaisers. Ge-

schickt horcht er ihren Arzt Eudemus aus und gewinnt ihn

mit feiner psychologischer Kunst. Er fragt, er scherzt, er

dreht sich um das Anerbieten, das er machen will, um es

notigenfalls zuriicknehmen zu konnen, aber endlich erkennt

er an dem Blicke des Schurken, den er kaufen will, dass er

verstanden ist, und sagt : Keine Beteuerungen ! Deine Blicke

sind mir feierliche Versprechungen. Eile dich nur und flosse

ihr Liebe zu Sejanus ein. Du bist ein Mann, der zum Konsul

passt!" Und als Sejanus mit Livia allein ist, da besprechen
sie kaltbliitig, wie etwas Alltagliches, die Vergiftung des

Drusus, und Sejanus spricht der Prinzessin seine Bewunde-

rung ,,ihrer Weisheit, ihres Urteils, ihrer Tatkraft und Ent-

schlossenheit" aus. Gewissen, Tugend, Gerechtigkeit, alles

das sind diesen Menschen nur Anzeichen von Schwache.

Kaum ist Sejanus fort, da zeigt sich die Giftmorderin als

Kurtisane. Eudemus spricht mit ihr von Schminke und von

Toilettenkiinsten und zwischen zwei Pinselstrichen, die er

macht, von dem beabsichtigten Morde, von dem, was Sejanus
fiir Livia getan hat, indem er sich von seiner Frau trennte,

und wie Livia das ihm durch ihren Verrat an Drusus ver-

golten hat. Mit welch meisterhafter Kunst hat Jonson diese

Welt und diese Menschen gezeichnet, in die Abgriinde
menschlicher Verworfenheit hinabgeleuchtet ! Der Verrat



75

schleicht sich hier in die Hauser unter dem Deckniantel der

Freundschaft ein. Das Haus der Agrippina, der Witwe des

Germanicus, ist der Sammelpunkt der edlen Rorner, die mit

dem herrschenden Regimentc unzufrieden sind. Einer der

Spione des Sejanus, Latiaris, reizt einen dieser ehrenwerten

Manner, den Sabinus, durch seine Reden zu einer hochver-

raterischen Ausserung gegen Tiberius. Kaum ist ihm das

Wort entfallen, da stiirzen zwei Angeber aus eineni Yersteck

auf ihn zu, rufen ,,Verrat gegen Caesar" und schleppen ihn

mit verhulltem Antlitz, wic einen zum Tode Verdammten,

zum Richtplatzc fort. So ist das Milieu mit grosser Kunst

und auf das griindlichste gezeichnet. Man vergleiche etwa

die Szenen in Shakespeares Julius Caesar, wo von den bosen

Vorzeichen die Rede ist, die Caesars Tod vorangehen, mit der

ersten und vierten Szene des fiinften Aktes in unserem Drama.

Jonson begniigt sich nicht wie Shakespeare mit kurzen An-

deutungen, die aber fiir die Zwecke des Dramas vollig aus-

reichen, er entwirft ein vollstandiges Xeitbild. fiihrt einen

Gottesdienst und eine Opferung in der Hauskapelle des

Sejanus vor, wobei fast jede Zeremonie und jedes Wort durch

eine Stelle aus eineni fomischen Schriftsteller belegt ist. Wie

immer, kann er sich auch hier nicht genug tun und lasst daher

das Verstandnis seiner Zuhorer oder Leser hinter sich, so-

weit sie nicht wie er in den Geist des klassischen Altertums

eingedrungen sind.

Aus dem breiten Milieu heben sich zwei Charaktere

heraus, Sejanus und Tiberius. Denn die iibrigen sind,

abgesehen von Livia, nur Werkzeuge und Opfer dieser beiden

und kommen iiber eine passive Rolle nicht hinaus, die sich

hdchstens, wie bei dem tapferen Silius, zum Selbstmorde ini

ofFenen Senate steigert. Hier aber versagt die Kunst Jonsons,

besonders was den Sejanus angeht. Jonson sieht die Gestalt

dieses gewissenlosen und kuhnen Mannes, der, wie die Ge-

schiclite iiherliefert, nicht ohne grosse Eigenschaften war,
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nicht von innen heraus wie Shakespeare Richard III. oder

Jago. Er schildert ihn nur in seinem ausseren Auftreten und

seinen Wirkungen. Sejanus ist ein vollkommener Bosewicht,

das Geschopf des Misstrauens und der Willkiir eines

Tyrannen, der ihn zum Werkzeuge seiner finsteren Leiden-

schaften gemacht hat. Er fallt durch denselben Tyrannen,
als er die Hand nach einer Prinzessin ausstreckt und dadurch

seinen Argwohn erregt. Durch niedere Kiinste ist er ge-

stiegen, und er fallt ohne Grosse, um einer anderen Kreatur

Platz zu machen. Zum tragischen Helden fehlt ihm alles, so-

wohl die geistige und Willensgrosse, die bei Richard III.

und Jago selbst das Laster imponierend machen als die

menschlich sympathischen Eigenschaften, die es wie bei

Macbeth als ein furchtbares Schicksal erscheinen lassen,

dessen Moglichkeit in jedem schlummert.

Weit besser ist die Gestalt des Tiberius gezeichnet. Er

ist cler eigentliche Held des Stiickes, der dustere Mittelpunkt

dieser Welt des Verbrechens und Lasters. ,,Nichts ist einigen

Fiirsten heilig iiber ihrer Majestat; oder unheilig, was nicht

ihre Macht verletzt"'. Mit diesen Worten kennzeichnet

Jonson in den Discoveries die Natur des Tyrannen, indem er

Tiberius als Beispiel anfiihrt. Und sie geben uns den

Schltissel zum Verstandnis seiner Auffassung vom Charakter

des Tiberius. Seine virtuose Verstellungskunst und Heuchelei,

seine teuflische Schlauheit und durchdringende Menschen-

kenntnis stehen alle im Dienste einer masslosen Herrschsucht.

Wir bewundern und verabscheuen zu gleicher Zeit. Mensch

lich allerdings wird uns auch Tiberius nicht naher gebracht.

Gar nicht motiviert ist die Annahnie, dass der Kaiser sich

im hohen Alter zum Sklaven der Liiste gemacht habe, eine

Annahnie, die der Dichter seinen romischen Quellen ent-

nommen hat, die aber bekanntlich von neueren Historikern

sehr angezweifelt wird. Immerhin bleibt die Gestalt gross

und darum tragisch wirksam.
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D e r B a u d e r H a n d 1 u n g ist fest uncl sicher. Hohe-

punkte bilden die Senatssitzung ini dritten Akte und besonders

die Vorlesung des Briefes des Tiberius, durch den Sejanus

gestiirzt wird, im funften. Doch weiss Jonson \vie so oft

auch hier nicht Mass zu halten, im rechten Augenblicke zu

schliessen. Im dritten Akte folgt auf den Selbstmord des

Silius noch die Anklage, Yerteidigung und Yerurteilung des

Historikers Cremutius Cordus, die dagcgen klaglich abfallt :

der dramatische Sturz des Sejanus wird abgeschwacht durch

die lange Erzahlung von dem Wiiten des Yolkes gegen seine

Person und seine unschuldigen Kinder.

Der kraftvolle und klare S t i 1 zeigt die Kigenschaften.

die Jonson von der Tragodie fordert. ..Ernst und Erhaben-

heit" und ,,Fiille und Haufigkeit der Sentenzen". Kr ist nicht

wie der Shakespeares in Poesie getaucht ; ilie Pilder d rangen

und uberstiirzen sich nicht bei ihm. Majestatisch sclireiten

seine Blankverse einher, die Gedanken sorglich aneinander-

reihend, klar, pragnant. aber mehr rhetorisch als poetisch,

hier und da sich zu holier Schonheit erhebend, doch zuweilen

auch in platte Prosa verfallend. Es ist ein Stil, der dem der

franzosischen Tragodie gleicht und mehr Gedankentiefe und

Kraft als hohen Plug der Phantasie zeigt, aber in seiner Art

doch der Stil eines Meisters.

Alles in allem, ist Sejanus ein interessantes, bedeutendes

Werk, aber kein wirksames Drama. Indem der Dichter der

Methode der Geschichte folg^te und die Gestalten von aussen

konstruierte, statt sie von innen heraus zu sehen, schuf er ein

Zwitterding zwischen Geschichte und Dichtung, das wie ein

grosses historisches Gemalde w^ohl den Beifall der Gebildeten

fand, aber dem Fiihlen und der Einbildungskraft des Yolkes

fremd blieb. Wie bei den sozialen und historischen Romanen

des vorigen Jahrhunderts, erdriickt bei ihm das StofTliche die

l^oesie. Er schildert zwar nicht statt der Romer wie Shake

speare Englander oder wie Racine und Corneille franzosische
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Edelleute, aber er schneidet sich auch dadurch von der allge-

meinen menschlichen Atmosphare ab, durch die ein Dichtwerk

allein wirken kann. Daher ist Sejanus trotz mancher Schon-

heiten im einzelnen doch ein verfehltes Werk.

An die Betrachtung der ersten Romertragodie Jonsons
schliessen wir die seiner zweiten an, wenn auch zwischen

diesen beiclen Stiicken acht Jahre liegen und zwar diejenigen

Jahre, in denen der Dichter auf dem Hauptgebiete seines

Schaffens, der Komodie, seine grossten und bleibenden

Leistungen hervorgebracht hat. Denn sie ist in ihren

ausseren Schicksal-en wie in ihrem Wesen, in ihren Vorziigen

wie in ihren Fehlern ein Seitenstiick zu Sejanus.

Die Tragodie Catiline his Conspiracy ist im

Jahre 1611 von den Dienern des Konigs, also der Truppe

Shakespeares, aufgefiihrt und noch in demselben Jahre in

einer Quarto-Ausgabe verofrentlicht worden. Sie ist auch in

der Folio von 1616 abgedruckt und erschien noch einmal im

Jahre 1635. Die bedeutendsten Schauspieler der Truppe,

allerdings mit Ausnahme Shakespeares, wirkten bei der Auf-

fiihrung mit. Doch vermochte alle ihre Kunst dem Stiicke

den Beifall des Publikums nicht zu verschafTen. Wie Sejanus

war es ,,Kaviar fiir die Menge", und der Dichter beklagt sich

in gereizter Weise in der Widmung des Dramas an seinen

Conner, den Grafen von Pembroke, sowie in zwei Vorreden

an den gewohnlichen und an den aussergewohnlichen Leser

iiber diese Ablehnung, die er der Unwissenheit des Zeitalters

und seiner Vorliebe fiir Possen zuschreibt. Ein gleichzeitiger

Dichter, Leonard Digges, stellt die Wirkung des Shake-

spearschen Julius Caesar der des Jonsonschen Stiickes gegen-

uber. ,,Wenn Caesar erscheinen sollte", sagt er (Ausgabe
der Gedichte vom Jahre 1640), ,,und Brutus und Cassius in

heftigem Zwist auf der Biihne auftraten, wie waren die Zu-

schauer hingerissen und mit welcher Bewunderung gingen

sie von dannen ! An einem anderen Tage konnten sie von dem
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langweiligen, obschon sorgfaltig ausgearbeiteten Catilina

keine Zeile aushalten."

Aber wie bei Sejanus konnte sich auch diesmal der Dichter

mit dem Bei fall der Kenner trosten. Unter den Lobreden der

Tragodie finden wir die Namen John Fletchers, Francis

Beaumonts und Nath. Fields. Nach der Restauration wurcle

das Stiick neu einstudiert. Pepys erzahlt, class Karl II. 500 1.

zur Anschaffung von Purpurmanteln fiir eine Auffuhrung
desselben gegeben habe. Er fiigt allerdings hinzu, dass trotz

der Pracht das Stiick ihni atif der Biihne nicht Befallen habe,

so verstandig und gut gcschrieben es auch beim Lesen sei.

Dagegcn erzahlt der Literarhistoriker Langbainc ( 1^98), class

es auf der Biihne noch beliebt sei und immer mit Krfolg go-

spielt werde.

Jon son scheint auf dieses Kind seiner Muse besonders

stolz gewesen zu.scin. Der schlechte Kmpfang, den die Welt

ihm bereitete. bestarkte ihn nur in diesen (lefiihlen. Kr nennt

es in der Widmung stolz ,,ein rogelrcchtos Gedicht" und ,,das

beste unter seinen Werken clieser Art." In der Tat schliesst

sich Jonson hier viel enger an das antike Drama und besonders

an das Vorbild des modem en Klassizismus, die Tragodien des

Seneca, an wie in Sejanus. Ahnlich wie im Thyestes des

Seneca der Geist des Tantalus erscheint, so beginnt Catiline

mit der Erscheinung des Geistes Sullas, der den Catilina zu

Freveltaten anspomt, und einzelne Wenclungen seiner Rede

sind direkt aus dem lateinischen Stiicke heriibergenommen.
Und zwischen den Akten finden sich wie bei Seneca Chor-

liecler, die die Betrachtungen, Befiirchtungen und Wiinsche

romischer Burger mit Bezug auf die Handlung enthaltcn.

Diese Chore schweben gewissermassen in der Luft, stehen in

keinem Zusammenhange mit der Handlung, da sie sogar die

Biihne wahrend der Akte verlassen ; sie sind auch ohne

Schwung und Feuer, der schwachste Teil des ganzen Dramas.
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Aber der Einfluss Senecas erstreckt sich nur auf die

aussere Form des Dramas, welches im iibrigen auf viel

breiterer Grundlage aufgebaut 1st als die Stiliibungen des

romischen Dichters und Rhetors, die Einheit von Zeit und

Ort missachtet und wie Shakespeare in seinem Historien und

er selbst in Sejanns statt eines einzigen Ereignisses ein grosses

Weltbild vor unseren Augen entrollt.

Den Stoff fur dieses Weltbild entnahm Jonson sicherlich

nicht den lieute verlorenen Stiicken der englischen Dichter,

die den Gegenstand vor ihm behandelt hatten, der Tragodie

Stephen Gossons, der eine Verschworung des Catilina

verfasst hatte, ehe er zum Satiriker der Biihne wurde und sie

als Schnle des Missbranchs an den Pranger stellte, oder dein

Drama, das die Dichter Robert Wilson und Henry
Chettle im Jahre 1598 fiir Henslowe schrieben. Er geht

wieder auf die urspriinglichen Ouellen zuriick. Seine Haupt-

quellen sind S a 1 1 u s t s DC Conjurationc Catilinae, die erste

katilinarische Rede C i c e r o s und Plutarch s Biographic
Ciceros. Daneben benutzt er andere Reden Ciceros, Plutarchs

Biographie Caesars und Catos des Jiingeren, vielleicht des

DioCassius ,,R6mischeGeschichte"und des A p p i a n u s

,,Bellum Civile" und zur Schilderung der romischen Sitten

die Satiriker Horaz, Juvenal und Petronius Ar
biter, sowie endlich Lucans P har s alia und die

Gigantomachia des Claudius Claudianus 1
). Man

sieht, wie der Dichter atich hier wieder aus dem Vollen

schopft. Sein Verhalten gegeniiber den Quellen ist dasselbe

wie in Sejanus. In dem Bestreben, die Vergangenheit lebens-

wahr und vollstandig zu rekonstruieren, halt er sich im allge-

meinen an die Uberlieferung, aber er folgt ihr nicht blind in

alien Einzelheiten. Er hat Anachronismen wie in Sejamts,

i) Vgl. Adolf Vogt ,,Ben Jonsons Tragodie Catiline his Con

spiracy und ihre Quellen". Halle 1903 (Dissertation).
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\\i-nn er z. B. vom Schiessen spricht (I, i). Er erganzt die

Geschichte und schmiickt sie aus, wo es ihm geboten erscheint.

So niotiviert er Catilinas Plan, Rom zu zerstoren, mit der

Wut dariiber, dass ihm nicht der Oberbefehl in dem

Pontischen Kriege iibertragen worden sei
;
er hat ganz frei

die Scene nach der Konsulwahl auf dem Marsfelde erfunden

(III, i), und den Anteil Caesars an der Yerschworung stellt

er, abweichend von Sallust, aber in Cbereinstimmung mit der

Ansicht Mommsens, als sehr bedeutend dar.

Das eigentliche Thema des Dramas ist auch hier die Dar-

stellung des Zustandlichen : das Rom des letzten Jahr-

hiuulerts der Republik in seiner Sittenverderbnis und

grandiosen Schamlosigkeit, nicht die Schicksale eines ein-

zelnen, Catilinas t'ntergang oder Ciccros Triumph. Und die

Idee ist wie in Scjanus die Xiederwerfung des Bosen, \vozu

allenlings hier noch der Sieg des Guten, die Rettung Roms.

hinzukommt. Xoch breiter und solider \vic dort hat Jonson

hier das Drama aufgebaut. Alle Seiten seines Gegenstandes

behandelt er mit realistischer ( iriindlichkeit und schreckt

selbst vor dem Schauerlichsten nicht zuriick. Er zeigt die

furchtbare Yerworfenheit der Yerschworcncn in einer Szene.

in der diese bei cincni Trunke, der aus dem Blute cines frisch

gemordeten Sklaven und Wein gemischt ist, ihrer Vatcrstadi

den Untergang schuoren. Er fiihrt uns in das Boudoir eincr

voniehmen Dame der Halbvvelt, die aus Eifersucht gegen
eine Rivalin den Plan der Verschworer verrat. Eine Szene

spielt auf dem Marsfelde, wo der neugewahlte Konsul eine

Ansprache an die Zenturien halt, eine andere im Senate, wo
er den Cicero fast seine ganze erste katilinarischeRede in einer

vorziiglichen poetischen Ubersetzung von 290 Versen halten

liisst, was allerdings fiir die Zuhorer eine unertragliche Ge-

duldsprobe sein musste und auch heftigen Widerspruch bei

dem ,,gewohnlichen Leser" Jiervorrief. Er lasst ferner auf

dem Schlachtfelde von Fasulae den Petreius und Catilina An-

Aronstein. Ben Jonaon. t>
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reden an ihre Truppen halten und fiihrt endlich in einer

zweiten grossen Senatssitzung den Untergang der Vcr-

'schworer und den Triumph Ciceros vor. Prachtig ist die

gauze Milieuschilderung. Eine driickend schwiile Stimmung
lagert iiber dem Ganzen. Und den Meister der satirischen

Sittenschilderung zeigen die Frauenszenen, die an Ahnliches

in den Lustspielen erinnern.

Die Charakteristik ist bedeutend und viel ge-

hmgener als in Sejanus. Mit Unrecht nennt Swinburne den

Hanptcharakter Catilina ,,ein Ungeheuer an raubgieriger

Bosheit und vernunftwidriger Abscheulichkeit", ,,einen un-

verantwortlichen, wenn auch verbrecherischenWahnsinnigen".

Er ist dies ebensowenig wie Shakespeares Richard III. oder

Jago. Der Catilina Jonsons ist kein gewohnlicher Schurke

wie Sejanus, sondern eine gross angelegte Herrschernatur,

die aus massloser Genusssucht und unbefriedigtem Ehrgeize

sich dem Bosen ergeben hat und nun ihre hohen Geisteskrafte,

ihre Uberlegenheit, Menschenkenntnis und Energie in den

Dienst jener Leiden schaften gestellt hat. Jonson hat ihm

eine furchtbare Wildheit gegen seine Feinde, aber auch

edlere Ziige, liebevolle Zartheit gegen die Gattin und hero-

ische, todesverachtende Tapferkeit verliehen, und so steht sein

Charakter vor tins wie der ernes gefallenen Engels und er-

innert an nichts so sehr wie den Satan Miltons. Auch die

iibrigen Charaktere, der feurige Cethegus, der prahlerische

Curius, der traumerische, aberglaubische und eitle Lentulus

sind mit Kraft gezeichnet, wenn auch nach Art der ,,humo-

ristischen" Charaktere etwas iiberzeichnet. Auf der Gegen-
seite treten besonders Cicero und Cato hervor. Cicero, fur

den Jonson die Ehrfurcht des klassischen Philologen empfand,
wird als guter und edler Patriot geschildert, redet allerdings

fiir unseren Geschmack zuviel und wirkt dadurch gegen die

Absicht des Dichters zuweilen komisch. Cato wird als das

Urbild eines charakterstarken, unbeugsamen Romers darge-
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lustige Rolle. Jonson befindet sich hier in Ubereinstimnumg
mit der allgemeinen Meinung der Renaissance, die in Caesar

den Typus eines kalten, schlauen und selbstsiichtigen

Politikers sah.

Auch die Frauencharaktere sind mit grosser Sorgfalt

geschildert, besonders die beiden Fiirstinnen der Halbwelt,

Fulvia und Sempronia. Jene ist rankevoll und eifersiichtig,

allein auf Gcldenverb und raffinicrten Lebensgenuss bedacht,

diese aristokratisch-vornehm und liochgebildet, witzig und

ehrgeizig, mochte vor allem eine politische Rolle spielen und

ist deshalb ein brauchbares Werkzeug in den Han den des ge-

schickten Catilina.

Wenn so die Charakteristik in dieser Tragcklie einen

grossen Fortscbritt gegeniiber Scjanus zeigt, so ist dagegen
der Ran derHandlung weit schlechter. Ein englischer

Kritiker des 18. Jahrhunderts, der Bischof Hurd, sagt :

,,Catilina hatte ein gutes Stuck sein konnen, wenn Sallust

nie geschrieben hatte". Gifford geht mit gewohnter Heftig-

keit und seinem gewohnten Mangel an Humor auf den

Kritiker los, indem er ihm entgegenhalt, dass Ciceros Reden,

Plutarch und so manches andere iibrig blieben. Dennoch

trifft das Urteil, wenn auch in etwas pointierter. ubertreiben-

der Weise, die Schwache des Stiickes. Der Dichter verhalt

sich dem Stoffe gegeniibcr zu unfrei; er steht zu sehr unter

dem Banne der historischcn t
v

berlieferung. Die drei ersten

Akte sind spannend. Schon im dritten Akte aber ist die Ver-

schworung verraten und eigentlich vereitelt. Das dramatische

Tnteresse schwindet daher, und die langen Reden Ciceros und

Caesars dienen nur dazu. es ganz und gar zu ertoten, sodass

auch der fiinfte Akt mit den Reden der Feldherren, der

Senatssitzung und Verurteilung der Verschworenen, sowie

dem Berichte des vom Schlachtfelde heimkehrenden Petreius

es nicht mehr zu erwecken vermag. ,,Wenn du auch die

(>*
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beiden ersten Akte lobst, weil sie am schlechtesten sind, und

,die Rede Ciceros tadelst, weil du einiges davon auf der Schule

gelesen hast und sie nicht verstehst, so will ich dir doch ver-

zeihen", sagt Jonson in seiner Vorrede ,,an den gewohnlichen
Leser". Der moderne Beurteiler wird aber ,,dem gewohn-
lichen Leser" Recht geben miissen.

Wenn aber Catilina auch als Drama verfehlt ist, so ist

cs doch ein prachtiges Gedicht. Der Stil ist auch hier ge-

dankenreich und kraftvoll, wenn auch etwas rhetorisch. Man
merkt die Schule der Alten, denen Jonson folgt, nicht als

Nachahmer, sondern als ein Ebenburtiger, Gleicher. Wie

machtig klingt die Tragodie aus, um nur ein Beispiel zu er-

wahnen, in deni Kampfberichte des Petreius am Ende des

5. Aktes 1
) : ,,Wie Catilina sich erhob, da verfinsterte sich der

i) V, 6 (II, i>. 139):

. as he rose, the day grew black with him,

And Fate descended nearer to the earth.

As if she meant to hide the name of things

Under her wings, and make the world her quarry.

At this we roused lest one small minute's stay,

Had left it to be inquired, what Rome was;

And as we ought, armed in the confidence

Of our great cause, in form of battle stood;.

Whilst Catiline came on, not with the face

Of any man, but of a public ruin.

His countenance was a civil war itself,

And all his host had standing in their looks

The paleness of the death that was to come;

. . . it seemed a narrow neck of land

Had broke between two mighty seas, and either

Flowed into other; for so did the slaughter;

And whirled about, as when two violent tides

Meet, and not yield. The Furies stood on hills,

Circling the place, and trembling to see men
Do more than they; whilst Piety left the field,
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Tag, und das Schicksal stieg naher zur Erde herab, als

wenn es die Dinge unter seinen Schwingen bergen wollte

und die Welt zu seiner Beute machen. - - Da erhoben auch

wir uns, damit nicht die Verzogerung einer Minute -- Rom
fur immer vernichten mochte. Und stark im Vertraucn auf

unsere gute Sache standen wir zur Schlacht bereit. In-

zwischen kam Catilina heran nicht mit dem Antlitz eines

Menschen, sondern eines offentlichen Verderbens. Sein

Gesicht war selbst ein Biirgerkrieg - - und aus den Blicken'

seines ganzen Heeres schaute die Blasse des kommenden

Todes. --.... Und jetzt schien es, als ob eine Landzungd
zwischen zwei machtigen Meeren durchbrochen ware, und

beide - - ineinanderflossen, denn allgemein wurde das Ge-

metzel - - und schwanktc hin und her, als ob zwei heftige

Fluten sich treffen und nicht weichen. Die Furien standen

auf Hugcln urn den Platz umhcr und zitterten, die

Menschen -- wilder wiiten zu sehen, als sie selbst, wahrend

die Frommigkeit das Feld verliess bekiimmert um die, die

nicht wussten, welch ein Verbrechen ihre Tapferkeit in

einer so schlechten Sache war. - - Die Sonnc stand still und

hinter den Wolken, -- die von der Schlacht aufstiegen, sah

man sie schweissbedeckt - ihre erschrecktcn Rosse an-

treiben, die der Larin immer wieder verscheuchte ....
Das Pathos dieser Stelle man denkt unwillkiirlich an

den ..rauhen Pyrrhus" im Hamlet -- konimt dem Bombast

sehr nahe. aber der starke Yerstand des Dichters verhindert,

dass es auch nur einmal die enge Grenzlinie iiberschreitet,

die das Erhabene vom Lacherlichen scheidet. Allerdings

bleibt das Pathos immer nur im Pathos des Verstandes ;
das

Grieved for that side, that in so bad a cause

They knew not what a crime their valour was.

Tin- Min stood still, and was, behind the cloud

The battle made, seen sweating, to drive up
His frighted horse, whom still the noise drove backward/
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Gefiihl spricht nicht clabei mit. Und so sind auch die

lyrischen Stellen des Dramas, die Chorlieder, vollstandig

misslungen. Die lyrische Begeisterung, die die Chore im

modernen Drama allein ertraglich machen kann, geht

Jonson ab.

Alles in allem ist auch Catilina, wenn auch kein wirk-

sames Drama, doch ein bedeutendes und originelles Werk,
das bei alien Fehlern den Stempel eines kraftvollen, vor-

nehmen Geistes tragt.

In der Folio von 1640 findet sich noch das Fragment
einer vaterlandischen Tragodie, die den Titel fiihrt The
F a 1 1 o f M o r t i m e r. Es ist von ihr nur das Personen-

verzeichnis, die Inhaltsgabe und 72 Zeilen Text, ein Teil der

ersten Szene uberliefert, und am Schlusse stehen die Worte:

,,LJnvollendet gelassen." Wenn das Stuck beendet ware,

hatten wir darin wohl ein Seitenstuck zu den Romerdramert

gehabt, eine rhetorische Tragodie, sorgfaltig aufgebaut,

kraftvoll und pathetisch. Zwischen den einzelnen Szenen

wollte Jonson, wie in Catilina, Chore von Damen, Hoflingen,

Landrichtern und ihren Frauen einschalten. Was uns er-

halten ist, ist in des Dichters bestem Stile geschrieben.

Hiermit schliesst Jonsons Werk auf dem Gebiete der

Tragodie ab. So bedeutend seine Tragodien auch sind, so

hatte das Publikum doch nicht unrecht, wenn es sie ablehnte,

denn sie sind Zwitterdinge zwischen Wissenschaft und

Dichtung, Schopfungen nicht so sehr der kiinstlerisch frei

schaffenden als der wissenschaftlich rekonstruierenden

Phantasie. Der Flug der Phantasie hat in diesen Rorner-

stiicken etwas Gelahmtes, Unfreies. Daher fehlt ihnen der

jedem Kunstwerke notwendige Kontakt mit der Einbildungs-

kraft des Publikums, das allgemein menschliche Interesse.

Jonsons Einfluss auf die Tragodie ist deshalb auch gering ge-

blieben. Diese schritt auf den Bahnen Marlowes und Shake-

speares weiter, bis die Revolution ihr ein Ende bereitete.
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Kap. VII

Die Blutezeit des Dichters

(Seine Lebensschicksale von 1603 1616)

In den Jahren zwischen der ersten Auffuhrung ties

Scjanus und deni Tode Shakespeares erstieg Jonson mit

langsamen und sicheren Schritten die steile Leiter des Er-

folges, bis er schliesslich unter den Dichtern seiner Zeit

den anerkannt hochsten Rang cinnahni.

Von nicht geringer Bedeutung war fiir ihn der Thron-

wechsel. Am 24. Marz 1603 star!) Elisabeth. Die Sonnc

ihrer iibrigens recht sparsamen und haushalterischen Gnade

scheint Ben Jonson nicht geleuchtet zu haben, obgleich er

mit seinem Stucke Das l:cst der Cynthia in den Wettbewerb

um dieselbe eingetreten war. Audi waren die letzten Jaiire

ihrer Regierung verdiistert und getriibt ; seit der Hinrichtung

des Grafen Essex lagerte iiber ihrem sonst so elastischen und

kraftvollen Geiste und aiich iiber deni Lande dcr Schatten

eines tiefen Missmuts. Alles jubelte daher deni neiien

Herrscher zu. Braclite er doch England cine Yerstarkung

seiner Macht durch die Yereinigung mit dem so lange ver-

feindeten nordischen Brudervolke ! \ erhiessen doch seine

Toleranz und Friedensliebe deni Lande cine Epoche der

Hltite und des Wohlstandes ! Die Reise Konig Jakobs von

Edinburgh, von wo er am 5. April aufbrach, bis nach

London, das er am 7. Mai erreichte, glich einem Triumph-

zuge. Die Grossen des Landes wetteiferten mit <len Stadten,

ihn und seiner Gemahlin Anna von Danentark, die ihm mit

ihrem altesten Sohne Heinrich folgte, vvurdig zu empfangen
und durch Feste und kunstlerische Darbietungen zu feiern.

Die Dichter blickten mit besonderen Hoffnungen zu dem

neuen Herrscher empor, der als ein Gelehrter und Freund
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der Literatur bekannt war und gleich nach seinem Re-

gierungsantritt der ersten Theatergesellschaft Londons, der

Truppe des Oberhofmeisters, den Titel von ,,Dienern des

Konigs" verlieheii hatte. Sie wetteiferten, ihn durch

Kronungsschriften, Gliickwunschgedichte, Jubelhymnen und

Festspiele zu verherrlichen. Henry Chettle, Samuel Daniel,

Michael Drayton, der Schauspieler Thomas Greene, Thomas
Dekker liessen neben ein paar Dutzend anderen Dichtern ihre

Stimme in dem Chor der Feiernden ertonen. Auch Ben

Jonson fehlte nicht unter diesen. Ein anmutiges Festspiel von

ihm, Der Satyr, wurde am 25. Juni auf dem Landsitze von

Lord Spencer in Althorpe zu Ehren der Konigin und des

Prinzen Heinrich aufgefiihrt. Und als am 15. Marz 1604

das Konigspaar seinen feierlichen Einzug in die Hauptstadt

hielt, wurden Jonson und sein alter Feind Thomas Dekker

mit dem kiinstlerischen Teile der Empfangsfeierlichkeiten

betraut. In den symbolischen Gestalten, die in Fenchurch

bei Temple Bar, dem alten Tore der City, und im Strand er-

richtet waren, konnte Jonson sein grosses klassisches Wissen

zeigen ;
da war alles bedeutungsvoll, die Kleidung, die Ab-

zeichen, die Mottos und Inschriften, und in der Beschreibung

der Festlichkeiten, die noch im Jahre 1604 in Quarto er-

schien, erklart Jonson sein Werk unter Anfiihrung der

lateinischen Quellen mit gewohnter Griindlichkeit. Er giebt

liier auch die von ihm verfassten Ansprachen des Genius

der Stadt, der Themse u. a., die in den ihm eigenen ge-

diegenen und gedankenreichen Stile gehalten sind. Am
19. Marz hielt der Konig dann seinen feierlichen Einzug in

das Parlament, und auch hier wurde eine von Jonson ver-

fasste poetische Ansprache gehalten, die in mannlicher

Sprache ernsten, verstandigen Rat mit Lob mischte und be-

zeichnender Weise mit dem selbstbewussten lateinischen

Spruche schloss : Solus rex et poeta non quotannis nascitur.

Als dann am I. Mai das Konigspaar das Haus des Sir
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\\illiam Cornwallis in Highgate mit seinem Besuche beehrte,

sch rich Jonson im An ftrage des Gastgebers ein kleines

dramatisches Festgedicht, Die Penaten.

Durch diese Festdichtungen wurde wolil jene enge Ver-

bindung zwischen Jonson und dem Hofe Jakobs I. einge-

leitet, die bis zum Tode des Konigs dauerte. Der Hcrrscher

und der Dichter batten mancherlei Bcruhrungspunkte. Bcide

waren Gelebrte mit cinem Sticb ins Pedantische und einer

Xeigung zum Dogmatismus. Jakob hatte scbon als

schottischer Konig mehrere Biicher geschrieben : eine

schottische Poetik, Rculis and Cautclis of Scottish Pocsic,

in der er der Alliteration besonders das \\'ort redcte, eine

Damonenlehre, in der er sich zum Hexenglauben bekannto

< ! 597) lln( l cmc Abbandlung iiber die Konigskunst

(Basilikon Doron 1599); er schrieb als Konig von Gross-

britannien noch eine Abhandlung gegen das Tabakraucben

(A Counterblast to Tobacco 1604) und mehrcre Schriften,

die ,.das gottliche Recht der Konige". seine Lieblingstheorie,

verteidigten. Er liess sich genie mit Konig Salomo vor-

gleichetl, prunkte mit seinem Wisscn, das in der Tat niclit

gering war, und freute sicb, \venn dieses auch in kiinst-

lerischen Darbietungen bei Hofe Gelegenheit zur Betatigung-

durch die Deutung von Allegorien und klassischen An-

spielungen fand.

In religioser Beziehung war der Konig tolerant und be-

miihte sich, entgegen der herrschenden Volksstimmung, den

Katholiken, zu denen ja auch Jonson in den ersten Jahren
seiner Regierung zahlte, eine Erleichterung von den harten

Strafgesetzen, unter denen sie seufzten, zu gewahren. Seine

Gemahlin hing sogar heimlich selbst dem Katholizismus an,

\\vnn sie auch ihren Glauben often nicht bekennen durfte'.

Intolerant war er nur gegen die Intoleranz und zwar sovvohl

gegen die der Katholiken als besonders auch die der

Puritaner, deren Fanatismus und wachsende Macht nicht
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nur das Konigtum, sonclern auch die Kunst und das Theater

immer heftiger bedrohten. So waren Monarchic und drama-

tische Kunst natiirliche Verbiindete, und es ist daher nicht

zu verwundern, dass Jonson, der ein starkes monarchisches

Gefuhl besass, sich eng an den Herrscher anschloss, der

sein Beschiitzer und Conner war -mid mit dem er so viele

Neigungen und Gesinnungen gemeinsam hatte. So erklart

es sich, dass Jonson, solange Jakob I. regierte, der erste Hof-

dichter wurde und besonders jene hofischen Festdichtungen

lieferte, in denen die Prachtliebe und Verschwendungssucht
des Hofes, die Exklusivitat der aristokratischen Gesellschaft

und die Freude an der klassischen Bildung ihren Ausdruck

fanden, die Masken. Alljahrlich verfasste er eine oder

mehrere solche Dichtungen, sei es zu den grossen Festen,

Weihnachten, Dreikonige und Fastnacht, oder zu einer

anderen Gelegenheit, einer vornehmen Hochzeit, dem Em-

pfange eines Gesandten oder einer patriotischen Feier. Die

Konigin, die, vergnugungssiichtig und prachtliebend, be-

sonderen Gefallen an diesen Dichtungen fand, trat selbst

darin auf, und auch Prinz Heinrich nahm ein lebhaftes

Interesse an diesen Dichtungen. Natiirlich musste sich

Jonson dem Charakter dieser Dichtungsart, die nach den

Worten Fletchers (The Maid's Tragedy I, i) ,,an die Regeln

der Schmeichelei gebunden war", in etwas anpassen, aber er

hielt doch auch hier immer die Wiirde der Dichtkunst und

seine eigene hoch. Selbst dem Konige gegeniiber hat er bei

aller aufrichtigen Verehrung immer seine Unabhangigkeit

bewahrt. In den Gesprachen mit Drummond wird z. B. er-

zahlt, er habe dem Konige gesagt, sein Lehrer Buchanan

habe sein Ohr in der Jugend verdorben und ihn gelehrt,

Verse zu singen statt sie zu lesen, immerhin einem konig-

lichen Pedanten gegeniiber eine recht freimiitige Ausserung.

Und demselben Drummond sagte er, er mochte gerne ein

Geistlicher sein, um nur eine Predigt an den Konig zu halten,
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einerlei was ihni spater begegnen wiirde, denn ,,e r w ii r d e

n i c h t s c h in e i c h e 1 n. w e n n e r a u c h den Tod
s a h f."

Bei der Beurteilung des Verhaltens Jonsons zum Konige
ist noch die Tatsache nicht zu vergesseii, dass er Katholik

war und schon dadurch in nicht geringer bestamliger Ge-

falir schwebte. Die Stellung der Katholiken in England war

dainals eine ausserst unsichere : sie standen unter strengen

Ausnahmegesetzen, die dem Denunziantentuni grossen Spiel-

raum liessen und wussten, wie Gardiner sagt, ,,das Jakob in

dem protcstantischen Volke allein stand in seinem \Viin sche.

sie zu beschiitzen, und dass sie deshalb jeder leidenschaft-

lichen Walking preisgegeben waren. die ihn ergreifen

wiirde". 1

) In der Tat schwebte Jonson in den ersten Jahren
der Regierung Jakobs oft in grosser Gefahr. In den Ge-

sprachen mit Drummond licisst es: Northampton war sein

Todfeind, weil er an einem St. Georgstage eiiicn seiner

Diener geschlagen hatte. Er wiirde wegen seines Sejanus
vor den Rat zitiert und von ihm des 1'apismus und Verrates

angeklagt". Diese Denunziation Henry Howards, des

Grafen von Northampton, der selbst ein Sohn des wegen
Hochverrat hingerichteten Dichters Henry, Grafen von

Surrey, war, scheint keine weiteren Folgen geliabt zu haben :

worauf sie sich stiitzt. wissen wir nicht. Gefahrlicher ware

Jonson bald eine andere Denunziation geworden, die durch

die sie begleitenden Umstande besonders interessant ist.

Im Jahre 1605 erschien ini Druck das Lustspiel Eastward

Hoc, das auf dem Titel als das gemeinsame Werk von George

Chapman, John Marston und Hen Jonson bezeichnet war und

vsn den ..Kindern Hirer Majestat Lustbarkeiten" im Black-

friars-Theater aufgefuhrt wurde. Das Stuck ist eines der

i ) ( iardim-r History of England from the Accession of King
Jamts /., v<l. I, p. 204.
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vorziiglichsten biirgerlichen Lustspiele der Zeit. Die

Charaktere, ein braver Goldschmied, Touchstone, ein Mann
von gediegener praktischer Lebensweisheit, lebensfroh,

biirgerstolz imd tiichtig, seine beiden ungleichen Tochter, die

eine, Mildred, bescheiden und brav, die andere Gertrud, eitel,

ihre biirgerliche Herkunft verachtend und nur davon

traumend, eine Lady zu werden, die beiden Lehrlinge

Golding und Quicksilver, jener arbeitsam und strebsam, dieser

leichtsinnig und verschwenderisch, die schwache und eitle

Mutter, der windige Ritter Sir Petronel Flash und seine ver-

bummelten Genossen, der Wucherer Security das sind

alles aus dem Leben gegriffene Gestalten
;
die Handlung ist

flott, die Sprache humoristisch und kraftig. Die Tendenz

der Verherrlichung biirgerlicher Tiichtigkeit und Erwerbs-

freudigkeit ist etwas dick aufgetragen, die Tugend tritt fur

unseren Geschmack gar zu selbstgefallig und sieghaft auf,

und das ganze Milieu ist ein wenig prosaisch und haus-

backen, aber diese Mangel werden durch einen frischen und

gesunden Humor aufgewogen. In der Tat hat das Drama

ein langes Leben gehabt. Es soil Hogarth zu seinen Kupfer-

stichen ,,Fleiss und Tragheit" angeregt haben ;
es ist im

1 8. Jahrhundert verschiedene Male in neuer Bearbeitung auf-

gefiihrt worden. 1

) Wie weit der Anteil Jonsons daran reicht,

lasst sich schwer feststellen. Von ihm riihrt vielleicht die

Anregung her, da er es doch war, der das Lustspiel in das

Leben zuriickgefuhrt hat. Er hat sicherlich den selbstbe-

wussten Prolog geschrieben und wohl auch den Charakter

der Burgerstochter entworfen, die gern eine feine Dame sein

mochte und die eine Geistesverwandte seiner Fallace in

Every Man out of his humour und seiner Chloe im Poetaster

ist. Im iibrigen zeigt das Stuck wenig Anklange an seinen

Stil und wird wohl in erster Linie Chapman zugeschrieben

i) Bullen, Ausgabe der Werkc Marstons, Introduction, p. XLIIII



93

\\t-rden miissen, denn auch Marston, dessen Humor inimer

cinen bitteren und sarkastischen Beigeschmack hat und

dessen Komik sehr oft unflatig wird, kann nicht den haupt-

sachlichsten Anteil daran gehabt haben. Die Auffiihrung

hatte fur die Dichter sehr unangenehme Folgen. Es ent-

hielt niimlich cine sehr boshafte Anspielung auf die Schotten,

die von Jakob I. sehr bevorzugt wurden und in alien

Stellungen den Englandern eine unangenehm empfundene
Konkurrenz machten. 1

) Ausserdem machte es sich iiber die

neugebackenen Ritter lustig, die ihre Wiirde der Ver-

schvvendung und bestandigen (jeldnot des Konigs ver-

dankten. 2
) Einer derselben, Sir James Murray, denunzierte,

wie Jonson Drummond erzahlte, die Anspielungen dem

Konige. Chapman und Marston wurden ins Gefiingnis ge-

worfen, und Jonson, der keincn Anteil an den inkriminicrten

Stellen hatte, ging freiwillig mit ihnen hinein.*) Es hiess,

dass ihnen Nase und Ohren abgeschnitten werden sollten,

aber sie erlangten, vielleicht gerade (lurch den Einfluss der

Freunde Jonsons bei Hofe, bald ihre Freiheit wiedcr. Dies

1) Die Slelle lautct (III, 3 X. 41 tT.) : And then you shall live-

freely there without sergeants, or courtiers or lawyers or intelli

gencers, only a few industrious Scots perhaps, who indeed are dis

persed over the face of the whole earth. Hut as for them there

are no greater friends to Englishmen and England, when they are

out on 't, in the world than they are. And, for my part, I would,

a hundred thousand of them were there, for we are all one coun

trymen, ye know, and we should find ten times more comfort of

them there than we do here.

2) IV, i Z. 185: it Gentl. J ken the man weel, he's one of

my thirty pound knights.

2nd Gentl. No, no, this is he that stole his knighth<xxl o'the

grand day for five pound given to a page, all the money in's purse,

I wot well.

Man beachte auch die Xachahnumg des schottischen Dialektes

die fur Jakob I. besonders beleidigend war.

3) Conversations (\V. Ill, 483).
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Ereignis wird vermutlich im Jahre 1604 gespielt haben, in

dem Eastward Hoe auch wohl zuerst aufgefuhrt worden ist.

Im Jahre 1605 musste Jonson noch einmal ins Ge-

fangnis wandern und zwar zusammen mil George Chapman.
Aus den Briefen, die iiber diesen Fall an uns gekommen
sind,

1
) entnehmen wir, dass die Ursache der Einkerkerung

auch diesmal ein Drama war; dass dasselbe ohne Spiel-

erlaubnis aufgefuhrt worden war und die Dichter ohne Ver-

hor festgenommen wurden. Sie versicherten, dass sie un-

schuldig seien und class die Stellen, wegen deren sie ange-

klagt waren, nicht von ihnen herrtihrten. Vielleicht waren

diese also von den Schauspielern eingefiigt worden. Sie

beklagen sich,, dass man sie ohne Verhor verhaftet habe

(,,ein Brauch, der gewohnlich den grossten Verbrechern

nicht versagt wird"), und verlangen eine Vernehmung, die

alle Missverstandnisse aufklaren wiirde. Da Marston hierbei

iiberhaupt nicht erwahnt wird, kann es sich nicht um das

Lustspiel Eastward Hoc handeln. Welches Stiick gemeint

ist, wissen wir nicht. Die Freiheitsentziehung dauerte wohl,

dank der Fiirsprache des Oberhofmeisters Thomas Grafen

von Suffolk und des Grafen von Pembroke, an die zwei der

Briefe gerichtet sind, nur kurze Zeit. In seinem spateren

Leben ist Jonson, soweit wir wissen, nie wieder behelligt

worden.

Damals aber war die Nervositat der herrschenden Ge-

walten gegeniiber der Literatur und besonders gegeniiber

dem Theater, das zum Teil die Rolle des heutigen Journalis-

mus spielte und auch gleichzeitig politische Ereignisse man

denke nur an Chapmans politische Tragodien aus der fran-

zosischen Geschichte, Bussy d'Ambois und Verschworung

i) Ein Brief Jonsons an Lord Salisbury bei Gifford, Memoirs

XLIX, ferner Briefe Chapmans an den Konig und den Oberhof-

meister und Jonsons an den Grafen Pembroke und eine Dame, ver-

offentlicht im Athenaeum (30. Marz 1901) von Bertram Dobell.
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ilcs //crsogs von Byron 1>ehandelt, um so mehr erklarlich,

als am 5. November dieses Jahres die fiirchtbare Pulverver-

schworung entdeckt wurde, der Konig und I'arlament bei-

nahe zum Opfer gefallen waren. Jonson wurde von dem
leitenden Minister, dem Grafen Salisbury, mit dem ihm

sicherlich sehr wenig angenehmen Auftrage betraut. Katho-

liken iiber das Attentat auszuliorchen ; er kam diesem Auf

trage nach, ,aber wie aus einem Ilriefe des Dicliters an den

Minister vom 8. November hervorgeht,
1

) obne Erfolg, bot

aber seine weiteren Dienste an. Wahrscheinlich konnte er in

jenen aufgeregten Tagen sich um seiner eigencn Sicberheit

willen dem Ansinnen des Ministers niclit entzieben.

Daraus, dass Lord Salisbury sich in seiner ersten Be-

stiirzung iiber das Geschehene an Jonson \vandte. geht her-

vor, dass er schon damals ein sehr angesehener Mann war.

In der Tat hat keiner der Dichter jener Zeit cine solche ic:e-

sellschaftliche Stellunpf einjjenommen wie Jonson. Er war

nicht bloss Dichter. sondern auch Gelehrter. und nur die

klassische liildun^ verschaffte damals cinen gesicherten

sozialen Status und wurde den Yorziigen der Geburt ^leich

i^eachtet. Der Zug
1 der Xeit war aristokratisch, und die-

jenijjen, wclche als Schauspieler oder Dichter dem \ er-

ijnu^en der verachteten Menge dienten. mochten wohl Geld

und Volkstumlichkeit, aber nicht voile Gleichberechtigung

mit der besten (iesellschaft erlangen. Klagt doch Shake

speare selbst im 111. Sonnett iiber das Schicksal, das ihm

kein besseres Los bereitet habe als seinem Yolke zu dienen,

..in niederem Stand, der niedere Sitten zcugt" und fiihlt

sein ganzes Leben von seiner Heschaftigung entweiht, ,,wie

des Farbers Hand !** Jonson stand in engem, freundschaft-

lichen Yerkehre mit den ersten Familien des Landes. Dass

i) Calendar of State- l'apt-r>. Domestic Series 1603 1610,

p. -'45. .?(. Ben Jonson /the poetj to the Same /SalishuryJ.
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er den stolzen Adelsgeschlechtern gegeniiber seiner Wiirde

nie etwas vergab, davor bewahrte ihn sein starkes Selbst-

bewusstsein. ,,Dass Dichter viel seltener als Konige geboren

warden", ist einer seiner Lieblingsausspruche, mit dem z. B.

ein Epigramm (No. 79) an Lady Rutland, Sir Philip

Sidneys Tochter, beginnt. Einmal, so erzahlte er Drummond,
sei er zusammen mit Inigo Jones, dem beriihmten Archi-

tekten, von Lord Salisbury zu Tisch geladen worden, und

dieser habe ihn gefragt, warum er nicht froh sei. Darauf

habe er erwidert: ,,Mylord, Sie versprachen mir, mit Ihnen

zu speisen, aber 1 das ist nicht der Fall, denn ich erhalte keine

von Ihren Speisen/' Er hielt namlich, so fiigte er erklarend

hinzu, nur das fiir seine Speise, was von seiner Schussel

ware. Er liess sich mit anderen Worten nicht, wie es bis

dahin wohl an den Tafeln der Grossen Schriftstellern gegen
iiber Sitte gewesen war, als einer von den niederen Gasten

behancleln, die ,,unter dem Salze" sassen, auch wenn der

Gastgeber der machtigste Mann des Landes war. Deshalb

preist er auch die Familie Sidney ausdriicklich, weil sie ihre

Gastfreundschaft nicht in jener feudalen Weise ausiibe.
1
)

.Dieselbe Gesinnung zeigt sein Ausspruch gegenuber Drum

mond, dass ,,er nie einen Mann achte, weil er ein Lord sei".

Aber bei seiner schriftstellerischen Tatigkeit strebte er

nach dem Beifalle der vornehmen und gebildeten Kreise,

nicht des grossen Publikums. ,,Diejenigen, welche fiir Bei-

fallklatschen schreiben", sagt er in einem Epigramme an

seinen Freund, den Dichter John Donne (No. 96), ,,die

i) Vgl. das Gedicht To Penshurst (III, 263):

Where comes no guest but is allowed to eat

Without his fear, and of thy lord's own meat,

Where the same beer and bread and selfsame wine

That is his lordship's shall be also mine

And I not fain to sit (as some this day

At great men's tables) and yet dine away.
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nn"geii an clem Beifalle von jungen Leuten, Lasttragern,

Schauspielcrn Gefallen finden und wie Esel aufladen, bis sie

zusammenbrechen : e i n Mann s o 1 1 1 e g r o s s e n und
nichtbreiten Ruhtnsuchc n". Die Zahl der adligen

Familien, mit denen Jonson, \vie \vir aus seinen Gedichtcn

sehen, in niiheren Beziehungen gestanden hat, ist ausser-

ordentlich gross. Eine besonders innigc Freundschaft scheint

ihn mit dor Familie des schottischen Grafen Aubigny
verbunden zu haben, in (lessen Hause er fiinf Jahre (inn

1604 und 1605) wohnte und der ebenso wie seine Gattin in

seinen \\erken vereu igt ist. Ferner zithlte zu seinen

Gonnern die l
;ainilie des Dicliters Sir I

1 hi lip Sidney.
die das Andenken jenes glanzcndcn Herolds der s^rossen

Epochc der englischen Literatur in wiirdiger \\"eise dadurch

ehrte, dass sie den Dichtem der Gegenwart und besonders

Hen Jonson ihren Schutz angedeihcn liess. Die gcistvollen

Danien dieser Familie beelirten den Dichter mit ihrer I
;reund-

schaft. die \\'it\ve Sidneys, seine Tochter Lady Rutland, die

ilires Yaters Talent jjeerbt liatte. seine Lieblingsschwester.

die (irafin Pembroke, seine Xichte Lady \\'rotli. deren

Schafergedicht I'ranui. eine Xacliahmung tier Arcadia.

Jonson im Manuskripte abschreiben durfte ; ferner gehortcn

zu seinen Gonncni Sidneys XefYe und Krbe Sir William

Sidney nnd besonders sein XelTe, der ( i r a f von P e m -

broke, einer der fcinsinnigsten Aristokraten des damaligcn

England, der auch zu Shakespeares Freunden zalilte. Er

sandte Ben Jonson alljahrlich 20 1., um Biicher dafiir zu

kau fen, und dieser zeigte sich dadurch dankbar, dass er ihm

seinen Catilina und seine Epigramme widmete und ihn auch

in Versen feierte. Auch mit dem klugen Lenker der Ge-

schicke Englands, dem Grafen Salisbury, seit 1608

Schatzkanzler, stand Jonson in Beziehung. Er verfasste die

lateinischen und englischen \'erse, mit denen am 24. Juli

1606 der Ko'nig und sein Schwager Christian IV. von Dane-

Aronstoin, Ben Jonson. 7



- 98 -

mark auf dem Schlosse Theobalds in Hertfordshire von dem
Minister begriisst wurden. Als dann im folgenden Jahre der

Konig, dem das Schloss gefallen hatte, dasselbe von dem Be-

sitzer gegen Hatfield House eintauschte, wurde der Einzug
des Konigspaares, des Prinzen Heinrich und ihres Gastes,

des Prinzen Karl von Lothringen, am 22. Mai wiederum

durch ein Festspiel Jonsons gefeiert. Jonson widmete Salis

bury mehrere Gedichte, begliickwunschte ihn zu seiner Er-

nennung zum Schatzkanzler im Jahre 1608 und nennt ihn

nicht mit Unrecht ,,den einzigen treuen Wachter des Reiches,

der in alien Stiirmen nie das Ruder verliess."
1
) Aber ein

personliches Verhaltnis zu dem schlauen und kalten Staats-

manne gewann er nie. ,,Salisbury kummerte sich nie langer

urn einen Menschen, als er ihn gebrauchen konnte", urteilt er

iiber ihn in den Gesprachen mit Drummond. Die Liste der

Grossen, die Jonson ihrer Freundschaft wiirdigten, ist hier-

mit keineswegs erschopft. Wir finden die ersten Narnen

darunter, die Grafin Bedford, die Grafin Montgomery, den

Grafen von Suffolk, der Oberhofmeister und spater Schatz

kanzler war, die Kanzler Lord Egerton und Lord Ellesmere

und viele andere. Keiner der lebenden Dichter, auch Shake

speare nicht, stand in gleichem gesellschaftlichen Ansehen

wie Ben Jonson.

Nicht minder freundschaftliche Beziehungen unterhielt

er mit den geistigen Grossen seiner Zeit. Man hat oft auf

die merkwurdige Tatsache hingewiesen, dass wir von Shake

speare keine Zeile der Anerkennung fremden Verdienstes be-

sitzen, keinen Lobvers auf einen anderen Dichter in einer

Zeit, wo zahlreiche Lobgedichte das Erzeugnis jedes be-

kannteren Dichters einleiteten. Es ist als ob bei ihm die

wunderbare Pracht und Gewalt des Innenlebens die Teilnahme

an dem ausseren literarischen Getriebe gehindert hatten. Wie

i) Vgl. die Epigramme 63 und 64 und Underzvoods No. 49
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eine Vision geht er durch seine Zeit, und nur diinne, kaum
sichtbare Faden verbinden das glorreiche Kiinstlerleben des

Dichters mit den tausend Seelen mit der bescheidenen burger-

lichen Existenz des ,,sanften" Shakespeares, Schauspielers,

Theaterunternehmers und schliesslich wohlhabenden Haus-

und Grundbesitzers von Stratford. Anders bei Jonson! Er

steht mitten in dem literarischen Getriebe der Zeit und in

engem Wechselverkehre mit ihren bedeutendsten Mannern.

Unter den Gelehrten zahlten zu seinen Freunden sein Lehrer

C a in d e n, dem er, wie schon friiher erwahnt, stets in Dank-

barkeit zugetan war, ferner der Altertumsforscher John
S e 1 d e n, der Verfasser eines antiquarischen Sammelwerkes

iiber die englischen Adelsgeschlcchtcr, ^enannt Titles of

Honour (1614), und vieler andcrer geschichtlicher, juris-

tischer und theologischer Schriften in latcinischer und eng-
lischer Sprache. Seiner Verehrung fiir diescn bedcutenden

Gelehrten hat Jonson verschiedentlich Ausdruck verliehen,

und Selden erwiderte sie, wie aus cinem lateinischen Lob-

gedichte auf Jonson hervorgeht, in vollem Masse. 1

) Auch
mit dem grossten wissenschaftlichen (Jeiste der Zeit,

Francis Bacon, unterhiolt Jonson freundschaftliche Be-

ziehungen, die von seiner Seite wenigstcns -- auf einer

aufrichtigen Bewunderung gegriindet waren. Und auch der

Sturz des Lordkanzlers anderte nichts an seinen Gesinnungen.

,,Meine Meinung von seiner Person'*, heisst es in Jonsons

Tagebuche (Discoveries), ,,wurde ihm gegeniiber nie durch

seine Stellung oder seine Ehren vermehrt
;
vielmehr achte

und ehre ich ihn fiir die Grosse, die ihm eigen war, weil er

durch sein Werk mir immer einer der grossten und be-

wundernswiirdigsten Manner schien, die seit vielen Menschen-

altern gelebt haben. In seinem Unglucke betete ich immer,

i) Epistle XXXI (W. Ill, 302); Conversations (ds. p. 491);

sincient Commendatory Verses (I, CVI f.).

7*
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dass Gott ihm Kraft verleihen moge, denn.an Grosse konnte

es ihm nicht fehlen. Auch konnte ich ihn nicht mit einem

Worte oder einer Silbe bedauern, da ich wusste, dass kein

Zufall der Tugend schaden konnte, sondern nur helfeii

wiirde, sie an den Tag zu bringen." Ein anderer bedeuten-

der Gelehrter, mit dem Jonson befreundet gewesen zu sein

scheint, war SirEdwardHerbert, spater Lord Herbert

of Cherbury, einer der freiesten Geister jener Zeit, der Be-

griinder des Deismus, der Lehre von der ,,naturlichen

Religion*' im Gegensatze zu dem historischen Autoritats-

glauben der kirchlichen Theologie.
1

)

Seine naheren Freunde fand Jonson aber wohl in erster

Linie miter den Dichtern seiner Zeit. Seine intimsten

Freunde waren George C h a p m a n und John
Fletcher, von denen er sagt, dass er sie Hebe 2

), und

Fletchers fruli verstorbener Mitarbeiter Francis Beau
mont. Chapman war 13 Jahre alter als Jonson und stand

mit ihm in engem literarischen Wechselverkehre. Ihn ver-

band mit Jonson die Verehrung und Kenntnis des klassischen

Altertums, aus der seine treffliche Homeriibersetzung her-

vorging ; und er war auch, wie dieser, ein Mann von festem

Charakter und ernstem Streben, der sich durch widrige Ver-

haltnisse zur Anerkennung hindurchgekampft hatte. Fletcher

und Beaumont waren
j linger als Jonson, jener 7, dieser

13 Jahre, beide unter ihren Berufsgenossen durch vornehme

Geburt, Reichtum und glanzende Talente hervorragend ;

ihnen fiel die Gunst des Publikums friAh zu und blieb ihnen

fast immer treu. Zu dem alteren, gereifteren Dichter blickteii

sie in inniger Freundschaft empor. Nichts kann herzlicher

sein, als das Gedicht, das Jonson an Beaumont als Antwort

1) Conversations (III, 473 and 475), Epigramm 106 und Sir

E. Herberts Lobgedicht auf Jonsons Ubersetzung der Ars Poetica

(I, CIX).

2) Conversations (III, 478; 472 u. 481).
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ant einen Brief schickt, und das mit den Worten beginnt :

,,Wie lieb ich dich, Beaumont, und deine Muse
,
der du

mir solche treue Anhanglichkeit zeigst!" ( Epigr. 55). Ein

Gefiilil gegenseitigcr Hochachtung, das cine gelegentliche

scharfe Kritik nicht ausschloss, verband Jonson mit

Dr. John D o n n e, deni spateren Dcchanten der St. Pauls-

kirclie, eincni uberaus bedeutcnden Mcnschen und Denker,

aber sehr ungleichen und dunkeln Dichter, und mit Shake
speare. Es ist iiberrtussig, bier noch einmal auf die oft

widerlegte Legende von der Eifersucht Jonsons auf Shake-

speares Riilini und Grosse zuriickzukommen. Ks ist wahr,

dass sie cine Zeitlang einander entfremdet und sogar

literarische Gegner warcn. Aber ebenso wahr ist es, dass

vom Jahre 1603 an bis zum Riicktritt Shakcspeares vom
Theater alle Dramen Jonsons bis auf eins im Globetheater

aufgefiihrt worden siiul und dass Jonson den schonsten

Xachruf auf Shakespeare gedicbtet hat. in dcm er ihn ..Seele

des Xcitaltcrs", ,,1'reis, Entziicken und YYunder unserer

Biihne", ,,siisser Schwan von Avon", ,,Stern der Dichter"

nennt. ihn iiber die grossten Dramatiker des Altertums

stellt und von ihm sagt, dass er ..nicht fur ein Zeitalter.

sondern fiir alle Zcitcn" gelebt habe. I'nd in seinem Tage-

buche sagt er in eincr Kritik der Shakespeareschen Kunst:

,,Ich liebte den Mann und ehre sein An denken ohne Ab-

gotterei so sehr \vie irgend jemand ; er war in der Tat ehren-

haft und von offenem und freimiitigem Charakter." Was
wollen hiergegen einige kritische und tadelnde Bemerkungen

besagen. die sich aus Jonsons Kunstprinzipien leicht erklaren?

Mit diesen und andern Gelehrten, Dichtern und Schon-

geistern kam Jonson in deni ,,W irtshaus zur See-

j u n g f r a u" in Breadstreet (Cheapside) zusammen, wo
ein der Oberlieferung nach von Sir Walter Raleigh
gegrundeter Klub tagte, der in der Geschichte der eng-

lischen Literatur etwa die Bedeutung hat, wie Wilkes' Kaffee-
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haus zu Drydens Zeiten, nur dass ihn eine viel heller

leuchtende Strahlenkrone dichterischen Ruhmes umstrahlt.

Hier wurde nach der Sitte der Zeit tapfer gezecht, und auch

Jonson war ein Freund feuchter Frohlichkeit, besonders

,,eines klaren Bechers reichen Kanarienweins", sodass der

etwas puritanisch gesinnte Dichter Drummond von ihm sagt :

,,Trinken ist eins der Elemente, in dem er lebt". Aber

ausser dem guten Mermaid-Weine verschonerten diese Zu-

sammenkimfte der Witz und Geist der Gaste. Mit Be-

geisterung gedenkt Beaumont in einem poetischen Briefe,

den er vom Lande aus an Jonson schreibt, der dort verlebten

Stunden. Da heisst es u. a. :

,,Was sahn wir in der Seejungfrau geschehen?
Wir horten Worte von den Lippen gehen,

So zierlich, feurig und von Geist durchdrungen,

Als ob es ihren Sprechern sei gelungen,

In einen Scherz all ihren Witz zu geben,

Um dann hinfort als blode Narrn zu leben

Bis an ihr selig Ende." 1
)

(iibers. vom Verfasser.)

Und Thomas Fuller erzahlt wohl vom Horensagen, denn

er wurde erst im Jahre 1608 geboren in seinem Buche

,,die beriihmten Manner Englands" von den Witzgefechten,

die hier zwischen Shakespeare und Ben Jonson stattfanden.

,,Haufig", heisst es da, ,,waren die Witzgefechte zwischen

Shakespeare und Ben Jonson. Ich sehe sie noch vor mir wie

eine grosse spanische Galeere und ein englisches Kriegs-

i) Works I, p. CXXIV:
,,What things have we seen

Done at the Mermaid! Heard words that have been

So nimble, and so full of subtle flame,

As if that every one from ivhence they came

Had meant to put his whole wit in a jest,

And had resolved to live a fool the rest

Of his dull life."
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schiff. Jonson war wie jene holier an Wissen gebaut, sicher,

aber langsam in seinen Bewegungen ; Shakespeare war wie

dieses geringer an Urn fang, aber gewandter im Segeln,

konnte sich mit jeder Stromung drehen, umlegcn tind ver-

moge der Beweglichkeit seines Geistes und seiner Phantasie

jeden Wind benutzen." Da wird denn, wie Beaumont in

dem schon angefiihrten Gedichte sagt, der Witz wie beim

Tennisspiel hin und her getlogen sein und darunter auch

manch derber Spass iveben enistcn Erorterungen iiber

wichtige Fragen der Kunst und des Lebens. So ist ,,das

Wirtshaus zur Seejungfrau" glcichsam das Symbol jener

herrlichen kurzen (Jlanzzeit frcien Menschentums in Eng
land geblieben, wie dies der zwei Jahrhunderte spiiter lebendc

Geistesgenosse jener Manner, John Keats, in seinen ,,Zeilen

auf das Wirtshaus zur Seejungfrau" ausgedruckt hat, die

mit den Worten begin nen :

Souls of Poets dead and gone,

What Elysium have ye known,

Happy field or mossy cavern. .

Choicer than the Mermaid Tavern ?"

Ausserdem gehorten zu dem Freundeskreise Jonsons der

Schauspieler und Theaterunternehmer Edward Allen, der

Schwiegersohn Henslowes, den der Dichter in einetn Epi-

gramme (90) den grossten romischen Schauspielern Roscius

und Aesop gleichstellt, der Schauspieler und spatere Drama-

tiker Nathaniel Field, sein Schuler und Bewunderer, mehrere

Mitglieder der reichen Kaufmannsfamilie Roe, die sich in

Krieg und Diplomatic hervortaten und Conner der Literatur

waren, der Komponist Alphonso Ferrabosco, der die Musik

zu Jonsons Masken schrieb, und viele andere Manner von

Geist und Energie.

In diesen Jahren des ersten Mannesalters produzierte

der Dichter auch am meisten. Ausser seinen. hofischen
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Dichtungen, von clenen alljahrlich eine oder zwei erschienen,

schrieb er damals die Werke, auf denen sein Ruhm beruht,

die Komodien the Fo.v (1605), the Silent Woman (1609).
the Alchemist (1610), Bartholomew Fair (1614) und the

Devil is an Ass ( 1616), sowie die schon besprochene Tragodie
Catilina (1611). Aus dieser Zeit stammt auch der grosste

Teil seiner Gedichte, die ftEpigramme" und die unter dem
Namen the Forest zusammengefassten Gedichte. Ferner be-

schaftigten ihn gelehrte kunsttheoretische, historische und

theologische Studien. Er iibersetzte die Ars Poetica des

Horaz schon im Jahre 1604 im Hause des Grafen Aubigny
und schrieb unter Benutzung der Poetik des Aristoteles einen

Kommentar dazu. So teilte er seine Zeit ahnlich wie

Lessing, an den er iiberhaupt in mehr als einer Beziehung

erinnert, zwischen dichterischer Produktion, Kritik und

Forschung.
Yon den ausseren Lebensschicksalen Jonsons in diesen

Jahren ist besonders seine Riickkehr zur anglikanischen

Kirche im Jahre 1610 bemerkenswert. Mit Bezug hierauf

berichtet Drumm'ond folgenden fiir Jonsons Temperament
charakteristischen Zug : ,,Nachdem er mit der Kirche ver-

sohnt war und aufhorte, em Rekusant zu sein, trank er bei

seiner ersten Kommunion zum Zeichen wahrer Versohnung
den ganzen Becher Wein aus." Eine innere Bedeutung hatte

fiir sein Leben diese Wiederbekehrung ebensowenig, wie

sein Ubertritt zum Katholizismus im Jahre 1598. Unter dem

Eindrucke furchtbarer Schicksale hatte Jonson den Worten

eines katholischen Priesters sein Ohr geliehen und sich ver-

trauensvoll (on trust) bekehren lassen; zwolf Jahre war er

dem katholischen Bekenntnis treu geblieben, trotzdem oder,

wie wir nach seinem Charakter wohl annehmen diirfen, gerade

weil es ihn in jenen Jahren grossen Unannehmlichkeiten und

sogar Gefahren aussetzte; seine Riickkehr zur Staatskirche

war wohl das Ergebnis langeren selbstandigen Nachdenkens
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sich nicht von Parteigeist leiten liessen."
1

)

Am 6. November 1612 starb Heinrich, der Prinz von

Wales. Die Trailer in England war uni so grosser, als sich

geraclc an diesen Prinzen grosse HofFnungen und Er-

wartungen gekniipft batten. Begeisterung fiir alles Grosse

tind Edle batten ibn ausgezeicbnet. und auch Jonson batte

(iunst und Eorderung von ibm erfahren. Die Trauerzeit,

wahrend deren keine Hoffestlicbkeiten stattfanden, benutzte

Jonson zu einer Reise nacb Frankreich. Fr ging im Jab re

1613 dortbin als Frzieher des Sobnes Sir Walter
Raleighs. Mil Sir Walter Kaleigb. jenem gliinzenden

\ertreter des Wagemutes und Heroismus des elisabetha-

niscben Xeitalters. unterbielt Jonson von jeber freundschaft-

licbc Beziebungen, was uni so anerkennenswerter ist. als

dieser von Konig Jakob gebasst und gefiirchtct und seit

seineni Regierungsantritt im Tower festgehalten wurde. den

erst im Jabre 1610 verliess. uni seine letzte ungliicklicbe

Expedition nacb (iuiana vorzubereiten. Er war einer seiner

Mitarbeiter bei dem grossen Werke. das er im Gefangnisse

verfasste, der .AYeltgeschichte". scbrieb darin einen Toil des

inmiscben Krieges, der mit Anderungen in das Bucb aufge-

nommen wurde,-) und bcsorgte die Veroffentlichung des

Werkes im Jabrc 1614. Sein Urteil iiber Raleigb, ,,dass er

den Rubm mebr acbte als das Gewissen". zeigt, dass er sich

von den glanzenden Eigenscbaften dieses grossen Mamies

nicht blenden Hess : es ist auch das Urteil der Nachwelt. Aus

seiner Tatigkeit als Erzieber erzahlte Jonson Drummond
eine Anekdote, die ihn nicht gerade in wiirdigcm Lichte zeigt.

n In cinotii (icdichtc (I'nderwoods 62) spricht er von seiner

humble alciininKS in divinity

.\ftcr the fathers and those wiser guides
Whom faction had not drai^n to study sides".

2) Conversations (III, p. 480).
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Der junge Raleigh, ,,der zu Schelmereien aufgelegt war,

machte ihn betrunken und legte ihn so vollstandig betrunken,

dass er nicht mehr wusste, wo er war, auf einen Karren, den

er durch Pioniere durch die Strassen ziehen Hess; an jeder

Strassenecke zeigte er den Leuten seinen Erzieher in dieser

Lage und sagte dabei, derselbe ware ein lebendigeres Bild

des Kruzifixes als irgend ein anderes. Uber diesen Scherz

freute sich seine Mutter sehr, indem sie sagte, sein Vater

sei in seiner Jugend ebenso gewesen, aber der Vater war sehr

bose dariiber." Wir diirfen hiernach wohl annehmen, dass

Jonson sich zum Erzieheramte nicht gerade besonders

eignete. Ob die Reise sonst fur ihn von Nutzen war, wissen

wir nicht. In Paris lernte er den Kardinal Du Perron
kennen, den beredetsten und schriftgewandtesten Pralaten

des damaligen Frankreich, der sich in jiingeren Jahren auch

als Dichter mit Erfolg erprobt hatte. Dieser zeigte ihm

seine Vergilubersetzungen, worauf Jonson nach Drummonds

Aufzeichnungen sagte, dass ,,sie nichts taugten". In der

Tat einem Hofmanne und Kardinal gegeniiber ein recht frei-

miitiges Urteil! Drummond macht zu diesem und einigen

anderen Urteilen Jonsons iiber franzosische und italienische

Dichter die boshafte Bemerkung: % ,,Alles das hatte keinen

Zweck, denn er versteht weder franzosisch noch italienisch."

Was das Franzosische angeht, so sagt Jonson selbst in einem

Gedichte *
) an Joshua Sylvester, den Ubersetzer der Scmaine

des Du Bartas, dass er damals (im Jahre 1605) kein Fran

zosisch verstanden habe, nimmt aber sein Lob dieser tlber-

setzung in den Gesprachen mit Drummond (1:619) mit der

ausdriicklichen Begriindung zuriick, dass er jene Verse ge-

schrieben habe, ,,bevor er habe verstanden zu vergleichen."

Wir miissen hiernach also wohl annehmen, dass er inzwischen

sich die Kenntnis des Franzosischen angeeignet hatte. Ebenso

i) Epigramme No. 132.
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wircl es sich wohl mit dem Italienischen verhalten. Denn

sicherlich wiirde ohne einige Kenntnis der Sprache ein so

gewissenhafter Gelehrter wie Jonson nicht Urteile iiber.

italienische Dichter, wie Petrarca und Guarini, und iiber

Ubersetzungen aus dem Italienischen, wie Fairfax' Tber-

setzung von Tassos ,,Befreitem Jerusalem'* und Harringtons

Ubersetzung von Ariosts ,,Rasendem Roland", gefiillt haben.

Ein griindlicher Kenner der modernen Literaturen. \vic der

alten, war er allerdings nicht, und von einem Einflusse der

franzosischen oder der fiir die cnglische Dichtung sonst so

bedeutungsvollen italienischen Foesie ist bei ihm nur wenig
zu spiiren. Vielmehr tragt sein ganzcs Wirken in gewisser

Beziehung den Charakter einer Reaktion gegen den

Italianismus in der englischen Literatur.

In den Jahren nach seiner Ruckkehr aus Frankreich cnt-

wickelte Jonson eine besonders fruchtbare literarische Tiitig-

keit. Von 1613 bis 1616 verfasste er etwa 5 Maskenspielc
und zwei seiner komischen Meisterwerke, abgesehen von Ge-

dichten und Festspielen wie z. B. das, welches Alderman

Cockayne und die neue Gesellschaft der ..Wagenden Kauf-

leute" im Juni 1616 dem Konige gabcn, \vobei die Darsteller

,,solche Sprache redeten, wie Ren Jonson ihnen in den Mund

legte.'*
1

) In diesem Jahre veroffentlichte Jonson auch eine

Gesamtausgabe seiner Werke. Er ist der cinzige unter den

Dichtern jener Zeit, der so um seinen Xachruhm besorgt

war. Shakespeare bekummerte sich bekanntlich gar nicht

um den Druck seiner Werke, sondern iiberliess denselben dem

Zufall. d. h. der Gewinnsucht spekulativer Verleger. Auch

die iibrigen Dichter jener Zeit haben ihre Werke nicht selbst

hcrausgegeben. Im Gegensatz zu ihnen ist Jonson so pein-

lich um seine Geisteserzeugnisse besorgt wie ein Gelehrter.

i) Calendar >f State Papers. Doni. Scries, p. 373 unter dem

4. Jiini 1616.
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Nennt er doch sogar seine Epigramme ,,Studien" ! Es er-

klart sich diese Sorge aus seiner durchaus bewussten Art

des Schaffens und aus dem Gefiihle sittlicher uncl kiinst-

lerischer Verantwortlichkeit, das ihn hierbei leitet. Er

schreibt, den Blick auf die Nachwelt gerichtet, und will daher

auch selbst dafiir sorgen, ungefalscht auf die Nachwelt zu

kommen. Ubrigens fiihrte er seine Absicht nicht vollstandig

aus. Die Folio von 1616 enthalt von den bis dahin ver-

fassten 12 Dramen nur 9 (nicht The Case is altered,

Bartholomeiv Fair und The Devil is an Ass), ferner die

Epigramme", die Gedichtsammlung The Forest und einige

hofische Dichtungen. Ausgeschlossen wurden Bearbeitungen
und zusammen mit an derail verfasste Dramen, zu denen

nach einigen auch das Lustspiel The Widow (1615

oder 1616) gehoren soil, das aber von den meisten

Erklarern Middleton allein zugeschrieben wird. Einge-

leitet wurde die Folio nach der Sitte der Zeit durch Lob-

gedichte der Freunde Jonsons.

In diesem Jahre ehrte Konig Jakob seinen Lieblings-

dichter durch Verleihung einer Pension von 100 Mark (etwa
= 1334 M.) und des Titels eines Poeta laureatus. Die

Pension kam Jonson gewiss nicht ungelegen. Seine Ein-

kiinfte aus seiner schriftstellerischen Tatigkeit waren gering.

,,An all seinen Dramen verdiente er nie 200 1.", erzahlte er

Drummond. Seine Tatigkeit als Hofdichter war zwar ein-

traglicher so erhielt er nach dem Calendar of State Papers
im Jahre 1621 z. B. 100 1. ausgezahlt ,

aber bei dem be-

standigen Geldmangel des Konigs war dies eine unsichere

Einnahmequelle. Deshalb riet er Drummond von der Dicht-

kunst ab, ,,denn sie habe ihn zum Bettler gemacht, wahrend

er ein reicher Advokat, Arzt oder Kaufmann hatte sein

konnen." Was den Titel eines Poeta laureatus angeht, so ist

Jonson eigentlich der erste, der ihn offiziell gefiihrt hat. Vor

ihm war allerdings schon John S k e 1 1 o n durch diese
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Wurde ausgezeichnet worden, aber sie war ihm von den

Universitaten Oxford ( 1489) und Cambridge ( 1493) fur seine

lateinischcn Dichtungen verliehen worden und hatte ihm

vom Konige nur das Geschenk eines Gewandes in den sym-
bolischen Farben Weiss und Griin eingetragen. Jonson
wandte sich an seinen gelehrten Freund Selden um nahere

Angaben iiber diesen Titel, und dieser fugte seinem Werke
iiber die ,,Ehrentitel" ein Kapitel hinzu ,. iiber die Sitte,

Dichteni Lorbeerkranze zu verleihen."

Jonson eroffnet die Reihe der gekronten Dichter, eine

Stellung, die nach ihm Davenant und Dryden mil Wiirdc

ausfiilltcn. die dann im 18. Jahrhundert durch die Unwiirdig-

keit der Personen, die sic einnahmen. dem Spott und Ge-

lachter verfiel, bis ihr im vorigen Jahrhundert Wordsworth

und Tennyson neucn Glanz verliehen liaben.

Kap. VIII

Ben Jonsons komische Meistenverke

Die erste unter den Komudien, die Jonson in den Jahren
seiner hochsten produktiven Kraft schrieb, und sicherlich

eine der bedeutendsten ist V o 1 p o n e ; or the Fox, auf-

gefiihrt im Jahre 1605 im Globetheater von den ,,Dienern

des K6nigs
<4

. Die Folio nennt die Xamen der Schauspieler,

die bei der Auffiihrung mitwirkten, unter denen der

Shakespeares sich nicht findet. Das Stuck wurde ferner an

beiden Universitaten mit grossem Bei fall aufgefiihrt und er-

schien im Jahre 1607 im Druck mit einer Widmung, die sich

zum Danke an diese hohen Korperschaften wendet und in

einer kraftvollen, von sittlichem Pathos getragenen Prosa
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die poetischen Grundsatze des Dichters ausspricht, Klagen
iiber die Unsittlichkeit und Vervvilderung der Biihne erhebt

und das Stuck selbst in einzelnen Punkten gegen Angriffe

verteidigt. Den Druck begleiteten Lobgedichte von John

Donne, Francis Beaumont, John Fletcher u. a. Es erhielt

sich lange auf der Biihne. Pepys sah es am 14. Oktober 1665

und nennt es ,,ein hochst ausgezeichnetes Stuck, das beste,

glaube ich, das ich je gesehen habe." Langbaine sagt gegen
Ende des 17. Jahrhunderts von demselben: ,,Es wird noch

viel auf dem Theater in Dorset Gardens gespielt" Wie

popular es noch zur Zeit der Konigin Anna war, geht aus

der Tatsache hervor, dass der Schatzkanzler Lord Godolphin
den Spitznamen ,,der alte Fuchs" oder Volpone fiihrte. Bis

zum Ende des 18. Jahrhunderts erhielt es sich auf der Buhne,

und das literarische Interesse an demselben blieb bis in die

neueste Zeit lebendig, wie unter anderem eine von dem

genialen Zeichner Aubrey Beardsley illustrierte Prachtaus-

gabe des Stiickes aus dem Jahre 1898 beweist.

Die Komodie unterscheidet sich von den humoristischen

und satirischen Stiicken der ersten Periode Jonsons zunachst

dadurch, dass sie nicht eine Gallerie von Charakterstudien

und Einzelbildern vorfiihrt, die durch eine lose Intrigue zu-

sammengehalten werden, sondern eine wirkliche Fabel ent-

halt. Jonson war doch zur Erkenntnis gekommen, dass die

Handlung im Drama nicht so ganz nebensachlich sei, wie er

in dem ersten Feuer der Begeisterung fur eine ganz natur-

getreue Wirklichkeitskunst geglaubt hatte. Noch in einem

anderen Punkte weicht er hier von den starren Regeln jenes

Kunstideals ab. Der Schauplatz seiner Handlung ist nicht

die ihn umgebende Wirklichkeit, nicht London, sondern

Venedig, damals noch die grosste und reichste Handels-

stadt Europas, der Sitz eines raffinierten Luxus und einer

grenzenlosen Genusssucht, aber auch der herrlichsten Kunst,
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die Stadt Aretinos, aber auch die Stadt Tizians und Paolo

Veroneses.

Dort lebt Volpone, ein reicher Magnirko. Er hat weder

Kinder noch sonstigen Anhang; und sein einziges Vergniigen

ist das Gold. Dies geniesst er wie ein orientalischer Despot.

Zu seinem Haushalte gehoren ausser einem Diener ein

Zwerg, ein Eunuch und ein Hermaphrodit, die ihn (lurch

Tanze und Lieder erheitern mussen. Eben singen sie ein

Lied von den Wanderungen der Seele des Hermaphroditen,
die ursprunglich in Pythagoras gewolmt habe, ebenso wie

die des Haushahnes des Schusters Micyll in dem Lucia-

nischen Gespriiche ,,der Hahn", auf dcni dies Intermezzo

aufgebaut ist. Aber nicht das Gold, das er mit vollen

Handen an seine Diener austeilt, noch die Geniisse, die es

ihni verschafft, machete dem venetianischen Patrizier soviet

Vcrgniigen als die Art, auf die er es erwirbt. Er treibt

nicht Ackerbau, Handel, Gcwerbe oder Wucher, sondern

stellt sich totkrank und lockt dadurch habsiichtige Erb-

schleicher an, die durch Geschenke seine Gunst zu erlangen

suchen. Mosca, sein Parasit, hat die Aufgabe, sie durch

Versprechungen zu kodern, sie hinzuhalten und zu ver-

trosten und ihnen (iaben zu cntlocken, und cr tut dies mit

virtuoser Meisterschaft. Da kommcn sie alle : Voltore, ein

Advokat, der nach beiden Seiten sprechcn kann, den Mund
nicht ohne Bczahlung offhet und von dem jedes Wort einc

Zechine ist, Corbaccio, ein halbtauber, gelahmter Greis, der

sich mit Zahigkeit an die letzten Reste des Lebens an-

klammert und den im besten Mannesalter stehenden Volpone
zu iiberleben hofft, aber den Augenblick, in dem er die ver-

sprochene Erbschaft antreten kann, doch durch einen guten
Schlaftrunk beschleunigen niochte, und der junge Kauf-

mann Corvino, der verachtlichste und roheste der Erb-

schleicher, der dem anscheinend gefiihllos und tatib da-

Hegenden Volpone Verwiinschungen und Schmahungen ins



112

Ohr schreit. Alle bringen Geschenke, Silberzeug, Diamanten

und Perlen, und alle sind zu jedem Verbrechen bereit.

Corbaccio .verspricht, seinen Sohn Bonario zu Gunsten

Volpones zu enterben, doch wird er noch durch Corvino

iiberboten. Dieser hat eine schone Frau, Celia, die er eifer-

siichtig hiitet. Mosca hat seinem Herrn eine gliihende

Schilderung von ihren Reizen gemacht, und dieser, der sie

in der Verkleidung ernes Marktschreiers gesehen hat, brennt

danach, sie zu besitzen. So erzahlt Mosca dem Kaufmann,
dass die Arzte Volpone, wie in der Bibel (I. Konige I, i 5)

dem alten Konig David, den Beischlaf eines jungen schonen

Weibes als Heilmittel verordnet hatten, und gleich bietet

Corvino, der eben seine Frau noch roh misshandelt hat, weil

sie jenem Marktschreier vom Balkon seines Hauses aus nur

zugesehen hat, diese dienstwillig an. Die unersattliche Hab-

gier ertotet bei ihni nicht nur jedes Ehrgefiihl, sondern auch

die leidenschaftliche Eifersucht. Celia wird von ihrem

Gatten mit Gewalt in Volpones Haus geschleppt und dort

trotz ihrer flehentlichen Bitten mit Volpone allein gelasscn.

Eine furchtbare Szene folgt. Der Wolliistling springt plotz-

lich von seinem triigerischen Lager auf und bietet alle Kiinste

schmeichlerischer Beredtsamkeit auf, um Celia zu verfiihren.

Er singt ein feuriges Liebeslied, in dem die Wollust selbst

zur Poesie geworden ist, wie ja in Italien die Poesie damals

vielfach nur die hochste Bliite des Lasters war. Alle seine

Schatze legt er ihr zu Ftissen und verspricht ihr den

raffiniertesten Luxus. Aber Celia bleibt standhaft und weist

seine unsittlichen Antrage zuriick. Schon will er Gewalt ge-

brauchen, da stiirzt der Sohn Corbaccios, Bonario, den

Mosca in einer anderen Absicht im Hause verborgen hatte,

mit geziicktem Schwerte herein und rettet die Ungliickliche.

Dann geht er ans Gericht, um Volpone zu verklagen. Alles

scheint fur den Betriiger verloren. Doch Mosca ist auch

dieser Sachlage gewachsen. Er organisiert mit Schlauheit
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und rascher Energie die Rettung seines Herrn. Voltore

iibemimmt seine Ycrteidigung vor Gericht; Corbaccio er-

kliirt orTentlich seinen Sohn fiir einen verkommencn

Mciischen, der ihm nach deni Leben trachte, und Corvino

beschwort, dass seine Frau eine Ehebrecherin und die Ge-

liebte Bonarios sei. Schon schwanken die Richter in ihrem

Urteile. Da wird Volponc auf seineni Lager, scheinbar

schwerkrank, in den Gerichtssaal getragen. Dieser Tot-

kranke soil ein iippiger \\'olliistling sein, eine Fran zu

schanden versucht haben ! Unmoglich ! Uonario und Celia

miissen schuldig sein ;
sie werden als (iefangene abgefiihrt.

Das Laster triumphiert noch eininal. Doch auf der Hohe

des Erfolges verliert der Lasterhafte die Besonnenheit und

stiirzt sicb verblendet selbst ins Verderben. In seinem Cbor-

mute lasst sicb Volpone fiir tot ausgeben und scbreibt ein

Testament, in dein er Mosca zu seinem alleinigcn Erben ein-

setzt, nur um sicb an der Enttauschung der Erbscbleicber zu

\veiden. Alle eilen berbei und werden von Mosca mil

blutigem Holm heimgeschickt. wiihrend Volpone binter

einem Yorhange vergniigt zuhort. Docb damit nocli nicbt

zufrieden, geht er auf die Strasse und verbobnt in der Ver-

kleidung eines Polizisten die betrogenen IJctriiger. Da gc

stebt der Advokat aus Hass gegen Mosca den ganzen !.

trug vor (iericbt. Xocb eininal \\iderruft er /war. al-

X'olpone ihm in seiner Verkleidung zuHiistert. er lebe und

werde ihn belobnen. Aber Mosca, der mit der ganzen

Pracbt eines Magnifico erscbcint und sogleicb mit grosser

Acbtung bcbandelt wird, will jetzt die Erbschaft nicbt

labren lassen und bestatigt die Nacbricht von dem Tode

seines Herrn, wahrend dieser, ihn beschworend und vor Angst

und Wut bebend, neben ihm steht. Da, als Volpone sicb

iiberlistet, verraten siebt, schaumt in ihm, dem stolzen

Patrizier, das Hint auf. Er wirft die Verkleidung ab mit

den Worten: ,,Tcb bin Volpone, und das ist mein Diener!"

Aronxtein. Ren Jonson 8
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Celia und Bonario sind gerettet, die Schuldigen erhalten eine

angemessene Strafe. Mit den Worten des Richters: ,,Das

Laster mastet sich wie das Vieh, bis es satt ist, mid ver-

blutet dann", schliesst die Gerichtssitzung und das Drama.

Den StofT zu dem Drama, welches der Dichter in fiinf

Wochen geschrieben hat five weeks fully penned it, sagt

der Prolog - - hat er in erster Linie den Totengesprdchen
Lucians (No. 5 9), eines seiner Lieblingsschriftsteller, ent-

lehnt. Audi eine Satire des Horaz (II, 5) hat ihm wohl

einige Ziige geliefert, und vielleicht hat er auch einen

Schelmenroman des Petronius Arbiter benutzt, der dasselbe

Thema behandelt. 1
) Aber die Behandlung ist, sowohl was die

Charakteristik als auch was die Handlung angeht, durchaus

originell. Besonders hat Jonson das Motiv von der Pro-

stituierung der eigenen Frau, ob er es nun einer fliichtigen

Bemerkung des Horaz oder der Geschichte des Petronius

Arbiter verdankt, in wunderbarer Weise vertieft und zum

Angelpunkte der ganzen Entwicklung gemacht. Und die

Katastrophe, die ganz naturgemass aus dem Ubermute des

Lasterhaften hervorgeht, ist ganz sein eigenes Werk. Sie

erinnert, wie iiberhaupt das ganze Stuck, an nichts so sehr

als an Jonsons eigene Tragodie Sejanus
2
), und es ist wohl

kein Zufall, dass es so unmittelbar auf diese folgt. Keine

Komodie Jonsons und iiberhaupt wohl keine Komodie komint

der Tragodie so nahe. Das Glutfeuer der sittlichen Be-

geisterung des Dichters hat die leichten Satiren seiner Vor-

lagen zu einem Strafgerichte iiber das Laster umgeschmolzen.

,,Es giebt keine Komodie", sagt Taine 3
), ,,die rachsuchtiger

1) Holthausen in der Anglia XII, pp. 519 525, nennt Petronius

Arbiter als Quelle; J, Quincy Adams in Modern Philology, Oct. 1904,

pp. 289 299, beweist ziemlich iiberzeugend, dass Lucian die Quelle

ist, und nennt ausserdem Horaz.

2) Vgl. Elizabeth Woodbridge, Studies in Jonson's Comedy
(Yale Studies V).

3) Histoire de la Litterature Anglaise II, 142.
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ware, keine, die es hartnackiger darauf abgesehen hatte, das

Laster zu peinigen, zu entlarven, zu beschimpfen und zu

foltern."

I'nd wie kunstvoll ist diese Grundidee in der Hand-
1 u n g durchgefiihrt ! Wie wird die Spannung von Akt zu

Akt, von Szene zu Szene grosser, wie reisst die Entwicklung

den Leser mit, sodass er atemlos ihrem Verlaufe folgt und

aufatmet, als die Lasterhaften endlich ihrem verdienten

Schicksale anheimfallen ! Man hat cliesen Schluss, besonders

die gerichtliche Aburteilung der entlarvten Betriiger und Erb-

schleicher, vielfach getadelt. Schon zu Jonsons Zeiten sagte

man : ,,Wir bestrafen das Laster nie in unseren Lustspielen".

Der Dichter verteidigt sich in der Vorreole gegen diesen Vor-

wurf einesteils mit der Autoritat der Alten, deren Komodien

auch nicht immer einen heitcrcn Ausgang hatten, und

andcrcrseits mit dem Berufe des komischen Dichters, der

ebensosehr darin bestehe ,,die Gcrechtigkeit nachzuahmen und

lebensvoll zu lehren, als in der Reinheit der Sprache und. der

Erregung edler Gefiihle". Auch Schlegel, der iui allgc-

meinen die Anlage lobt, meint, dass das Stiick ,,mit der Re-

strafung der Schuldigen ein nichts weniger als lustiges Knde

finde" 1

). Nichts ware in der Tat hier wcniger am Platze

als ein lustiges Ende! Das sittliche Gefiihl ist zu gewaltig

aufgeregt. als dass die blosse Heschamung und Blossstellung

der Schuldigen gcniigte. Ihre Verbrechen verlangen eine

ernstere Bestrafung, und so tritt denn an Stelle der poetischen

Gerechtigkeit die prosaische. Ahnlich verfahrt auch Moliere,

wenn er Tartuffe schliesslich ins Gefangnis abfiihren lasst.

Eine andere Ausstellung, die man gemacht hat, ist besser

begriindet. Die Intrigue des Dramas ist so kunstvoll. ja ge-

kiinstelt, dass es nicht immer leicht ist, den Kniffen und

Rank-en des erfindungsreichen Intriganten Mosca zu folgen.

1 1 Schlegel, Vorlcsungen iihcr dnnnatische Literatur. VI, 340.

8*
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Auf Goethe, der das Stuck auf Tiecks Empfehlung las,

dieser hat es selbst unter dem Titel ,,Herr von Fuchs" be-

arbeitet machte gerade diese Seite desselben besonderen

Eindruck. ,,Das ist ja ein ganz verfluchter Kerl! Ein

wahrer Teufelskerl", sagte er zu Tieck, indem er mit der

Hand auf den Deckel des Buches schlug. ,Ja, das ist ein

Schwerenotskerl ! Was hat der fur Kniffe im Kopfe!"
1

)

Unter diesen Kniffen ist einer, der zu fein ausgetiiftelt ist,

als dass er wahrscheinlich ware - - namlich der Gedanke

Moscas, den Sohn Corbaccios, Bonario, in Volpones Hause

zu verbergen, damit er seine Enterbung clurch seinen Vater

aus deni Versteck anhore und sich hierdurch zu einer Ge-

walttatigkeit hinreissen lasse. Hier ist der Faden der In

trigue entschieden zu diinn und zu fein gesponnen, um so

mehr als daran die ganze Verwicklung und Katastrophe des

Stiickes hangt. Der Dichter hat dies auch wohl selbst ge-

fiihlt, denn er lasst Mosca sagen, als dieser sich in seinen

Intriguen selbst gefangen hat, indem Bonario Ohrenzeuge
der Szene zwischen Volpone und Celia wird : ,,Der Er-

folg hat mich ubermiitig gemacht".
Die Einheit der Handlung wird durcli eine possenhafte

Episode durchbrochen, deren Trager drei englische Reisende

mit den bezeichnenden Namen Sir Politick Would-be, Lady
Would-be und Peregrine sind. Der Dichter hat es sich nicht

versagen konnen, seiner Haupthandlung ein Stuck Zeit-

satire einzufiigen, die ein nicht unwillkommenes Gegen-

gewicht gegen die schauerliche Komik jener bilden wiirde,

wenn sie an sich interessanter und weniger breit ausge-

sponnen ware. Sir Politick Would-be ist ein ,,Uberpolitiker",

der iiberall Staatsgeheimnisse und Verschworungen wittert

und der von seinem Landsmanne Peregrine in komischer

Weise von seinem ,,Humor" geheilt wird; seine Frau, die

i) Goethes Gesprache, herausg. von W. v. Biedermann I, 205.



auch zu den Erbschleichern gehort und so die Verbindung
mit dcr Haupthandlung herstellt, ist eine geschwatzige, alles

nde Modenarrin.

Die Charakteristik kann im allgemeinen als eine

typische bezeichnet werden. Sie will nicht Einzelindividuen

lebcnsvoll darstellen, sondern die Wirkung gewisser Leiden-

schaften typisch verkorpern, wenn dieselbcn nach der be-

kannten Definition in Every Man out of his Humour ,,von

eincm Menschen so Besitz ergreifen, dass sie alle seine

Aftekte, seinen Geist und seine Fahigkciten in ihre Strom-

ungen hineinziehcn." Hierauf deuten auch die Namen der

Hayptpersonen bin: ..Fuchs", ,.Fliege", ,, (icier", ,,Rabe" und

,,Knihe", die dtirch das absicbtlich Lchrbaftc an den

Geist der alten Moralitiitcn erinnern. Aber trotzdein sind

sie keineswegs, wie Eduard Engcl meint, ,,allegoriscbe mit

Kleidern lose bebangene Gliedergruppen''. sondern wirklicb

gesebene, lebendigc (iestalten. Der Dicbtcr besclireibt sic

aucb nicht mehr, wie in den friilieren Lustspiclcn. sondcm

lasst sie nur handelnd sich aussern und zwar mit voller Kon-

sequenz. Welch eine ])riichtige Figur ist der Hauptcharaktor
^

^

olpone! Seinem Stande entsprechend ist ihm eine gewisse

Yornehmhcit und finstere Grosse verlichen, die ihn auch im

letzten entscheidenden Augenblicke nicht verlasst, sodass cr

lieber untergelien als sich von seinem eigenen Diener iiber-

listen lassen will. Man konnte ihm und diesem schlauen und

an Findigkeit unerschopflichen Diener fast Erfolg wiinschen,

wenn ihre List sich nur gegen solche Vertreter der niedersten

Habgier, wie ..Geier". ,,Rabe" und ..Krabe" wendete. In

ihnen hat der Dichter die Habgier in ihrer ganzen Nackt-

heit dargestellt, in den aussersten Konsequenzen, zu dencn

sie einen Menschen hinreissen kann. In der Verblcndung
der Leidenschaft opfern sie Sohn und Gattin, Ehre und Ge-

wissen und rennen blind in jede Falle. in der ihnen der Koder
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der zu erwartenden Erbschaft gezeigt wird. Hazlitt 1
) hat

das Benehmen des Corbaccio und Corvino unglaublich, un-

naturlich genannt. Aber gerade die Habgier reisst den

Menschen hinunter in die furchtbarsten Abgriinde, ertotet

jede menschliche Regung, wie z. B. auch Moliere in

seinem ,,Geizigen" zeigt, den Goethe 2
) eben deshalb ,,be-

sonders gross und in hohem Sinne tragisch" genannt hat.

Und niemals ist die Selbstsucht in alien ihren Gestalten wohl

so riicksichtslos aufgetreten, als in dem Italien der Re

naissance, in dem die hochste Geisteskultur neben einer uns

heute in der Tat unglaublich erscheinenden Roheit und

Barbarei bestand.

Wenn in der Charakteristik Jonson die Regel be-

folgt, die er selbst in der ersten Periode seines Schaffens

aufgestellt hat, so gilt dies doch keineswegs von

der Sprache und dem S t i 1. Die Sprache ist in

Volpone durchaus nicht die alltagliche, wie der Prolog
von Every Man in his humour verlangt. Sie erhebt.sich viel-

mehr iiber das Niveau des Alltaglichen in die Regionen der

Poesie. Die Intensitat und Kraft des Gefuhls verlangt einen

gehobenen, typischen d. h. poetischen Ausdruck, und so ist

der Stil in unserem Stiicke prachtiger, farben- und bilder-

reicher als in irgend einem der friiheren Dramen des.Dichters,

selbst der Tragodie Sejanus. Wie majestatisch schreiten die

Verse gleich im Anfange in der Anrufung des Goldes durch

Volpone einlier, wie von Leidenschaft durchgliiht und gleich-

sam von selbst zur lyrischen Poesie emporbluhend wird die

Sprache in der Verfiihrungsszene des III. Aktes ! Die klare

und kraftvolle Sprache tragt ein idealistisch-stilisiertes,

antik-klassisches Geprage, und es ist daher nicht merkwurdig,
dass Jonson gerade hier in vollem Masse aus dem Born

1) English Comic Writers.

2) Gespracbe V, 201 f.
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und Xitate aus griechischen und romischcn Schriftstellern

einfiigt. Die Kommentatoren haben Anklange und Ent-

lehnungen aus Pindar, Euripides, Lucian, Anacreon, Horaz,

Juvenal, Martial, Catull, Theophrast, Seneca, Libanius,

Apollonius u. a. geflinden. Aber diese fallen nicht als fremd-

artig auf. Er hat die antiken Schriftsteller sich so zu cigen

gemacht, er lebt so ganz in ihnen, dass er sie auch wie

eigenes verwenden und bearbeiten kann. Er schreibt nicht

u ir Shakespeare allein aus innerem Antriebe und unter der

direkten Einwirkung der Dinge, sondern als Gelehrter,

Humanist, die Dinge ebenso sehr durch die antiken Schriften

wahrnehmend als an und fur sich, die liilder anderer seinen

Bildern hinzufugehd, ihre Gedanken aufnehmend und ver-

arbeitend.

In der harmonischen Verbindung der klassischen Fonu

in Aufbau und Sprache mit der ethischen Tendenz besteht

die Bedeutung und der \ orzug dieser Komodie. Vom Sitt-

lichen ist Jonson ausgegangen. Dies sittliche Prinzip, mit

soviel Feuer in dem Vorspiel zu Every Man out of his Humour

verkiindet, geriet in diesem und den beiden folgenden Stiicken

^in Konflikt mit den Anforderungen der Kunst und zerstorte

die kiinstlerische, speziell die dramatische Form. Aber seit-

dem ist der Dichter gewaltig fortgeschritten. Der schaumende

Most, der in den Wortcn Aspers sich so absurd gebardete,

hat sich zu einem feurigen, warmenden, \venn auch etwas

herben Weine geklart. Aus der Verbitterung hat er sich

zur ruhigen Objektivitat gegenubcr den Dingen durchge-

kampft. Ein tiefer Ernst, eine hohe Auffassung seiner Auf-

gabe beseelt ihn. ,,Niemand", heisst es in der Widmung zu

unserem Drama, ,,kann ein guter Dichter sein, der nicht vorher

ein ^uter Mensch ware. Er soil junge Leute zur Ausiibun

des Guten anleiten, Erwachsene zu grossen Tugenden an-

feuern, alte Leute in geistiger Kraft und Frische erhalten

udcr. wenn sie kindisch zu werden anfangen, ihnen ihre
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frithere Kraft wiedergeben. Er soil der Dolmetscher und

Schiedsrichter der Natur sein, ein Lehrer in gottlichen wie

in menschlichen Dingen, ein Meister der Sitten
;

er kann

allein oder mit wenigen das Werk cler Menschheit voll-

bringen." In soldier Starke und Tiefe wird die .ethische

Tendenz von selbst zum kiinstlerischen Prinzip und ver-

bindet sich organisch, ohne die Steifheit und Absichtlichkeit

der friiheren Stiicke und ihre Pedanterie mit der Einheit

der Zeit und des Ortes nimmt es der Dichter hier gar nicht

genau -- mit der Form des klassischen Dramas. Auch ist

Jonson hier freier als in seinen satirischen Lustspielen, freier

auch als in Sejamts von der ,,Tyrannei des Dokumentes".

Seine gliihende sittliche Begeisterung und seine kiinstlerische

Energie erheben ihn aus dem Reiche der prosaischen Wirk-

lichkeit, sei es der gegenwartigen oder der historisch iiber-

lieferten, in die Regionen der wahren Poesie, wo die zu-

fallige Wirklichkeit zur ewigen Wahrheit wird.

Zwischen Volpone und dem nachsten Drama Jonsons,

dem Lustspiele Epicene, or the Silent Woman
liegen vier Jahre. Jonson war nicht wie etwa Shakespeare

oder Moliere die dramatische Produktion ein Lebensbediirfnis,

sondern nur eine Tatigkeit neben anderen, und in diesen

Jahren hatten ihn seine Pflichten als Hofdichter besonders

in Anspruch genommen. Das Stuck ist im Jahre 1609 von

den ,,Kindern Ihrer Majestat Lustbarkeiten" aufgefiihrt

worden
;
die Namen der Schauspieler werden in der Folio

einzeln aufgefiihrt. Es scheint sehr beliebt gewesen zu

sein, denn es erschien in den folgenden Jahren in mehreren

Ouarto-Ausgaben. Drummond erzahlt allerdtngs folgemle

Anekdpte: ,,Als sein Stiick ,,Die schweigsame Frau*' zuerst

aufgefuhrt wurde, fand man spater auf der Biihne Verse

gegen ihn, welche damit schlossen, dass das Stiick mit Recht

Hie srhwcigsame Frau gfenannt witrde. da niemand da-
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gcwesen ware, der 1'laudite dazu gesagt habe". Doch ist

dies wohl nur ein schlcchter Scherz gewesen, den Drummond
vcrmutlich aus Jonsons eigenem Munde hatte. Nach der

Restauration wurde das Stuck wieder neu aufgefiihrt.

J Vpys sah es im Jahre 1667 und meinf, dass ,,mehr VVitz

darin sei als in zehn neuen Stiicken." Drydcn widinet dem

Lnstspiele, das er alien andercn Lustspielen vorzog, eine cin-

geheiide Untersuchung in seiner ,,Abhandlung iiber die

dramatische Dichtung" (1667), die damit schliesst, dass,

\\enn das Lustspiel ins Franzosische iibersetzt wurde, sich

der Vorrang der Fnglandcr vor den Franzosen bald zeigen.

wiirde. Ahnlich urteilt Langbaine ( \(*)\ ). His zuin Fnde

des 1 8. Jahrhunderts wurde das Stiick noch in niehreren

Buhnenbearbeitungen, darunter einer von (iarrick. auige-

fiilirt. Xach Clifford ist es auch ins I'ortugiesisehe und Fran

zosische iibersetzt worden.

Der Dichter enttiimmt seinen Str>ff hier wieder. wie in

scinen ersten Stiicken. der ihn unigebenden Wirklichkeit. der

er von nun an treu bleibt. Er will, wie er ini Prolog sagt,

vor allem volkstumlich sein : seine Kunst ist ,,nicht weit her-

geliolt. aber teuer erkauft", passend fiir alle, fur Danien. wie

fur. Lords, Ritter und Junker, fiir Kammerzofen und wiirdige

Burgersfrauen im Reifnxrk fiir Manner und fiir die Tochter

aus dem Whitcfriars-Hezirk, d. h. fiir die Damen der Tlalb-

welt. Tm einem zvveiten Prologe und in der Widmung des

Folio-Druckes an seinen Freund Sir Francis Stuart verwahrt

er sich dagegen. dass seine Satire zeitlicher Torheiten als

personliche Satire aitsgelegt werde. eine Auslegung, gcgen

die ihn auch Francis Beaumont in einem Lobgedichte in

Schutz nimmt.

Die Fabel tragt im allgemeinen den Charakter einer

Posse. In den Schriften des griechischen Soplristen Libanius,

<ier im 4. Jahrhundert in Konstantinopel lebte. fand Jonson
als rhetorische Obung die Klage eines alteren Mann.s,
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namens Morosus, cler eine geschwatzige Frau hat, und der

den Richtern seine Leidensgeschichte erzahlt und sie bittet,

ihm den Schierlingsbecher als Todestrank zu bewilligen, cla-

mit er von seinem Leiden erlost werde. Diese Geschichte

bildet den Kern der Handlung des Lustspiels ;
uncl auch viele

Einzelheiten hat Jonson ihr oft wortlich entlehnt. Aber sie

gab ihm doch eben nur den Kern der Handlung ahnlich wie

in Volpone die Dialoge des Lucian. Ihre dramatische Ge-

staltung ist ganz sein Eigentum.
Morose ist ein reicher, griesgramiger Junggeselle, der

keinen Larm vertragen kann. Er wohnt in einer so engen

Strasse, dass kein Wagen hindurch kann. Er fvibrt einen

bestandigen Guerillakrieg mit Fischweibern, Schornstein-

fegern, Obsthandlern, Apfelsinenverkauferinnen, Besenver-

kaufern und anderen Strassenhandlern. Er jagt mit Hieben

die Barenfuhrer und von Trommeln begleiteten Preisfechter

fort, die unter seinem Hause herzuziehen wagen. Sein

Wohnzimmer hat doppelte Wande und dreifache Decken
;

die Fensterladen sind verschlossen und die Ritzen verstopft.

Er hat einen Diener fortgejagt, weil seine Schuhe knarrten.

Der neue Diener Mute (Stumm) tragt Pantoffeln mit

wollenen Sohlen und spricht zu ihm im Fliistertone durch

ein Rohr. Er kann keine menschliche Stimme ausser seiner

eigenen vertragen und halt lange Reden, um seinen Diener

zur Tugend des Schweigens zu erziehen und ihn zu lehren,

sich nur durch Zeichen zu verstandigen. Dieser alte Egoist

hat einen Neffen Sir Dauphin e Eugenie, den er hasst, ein-

mal, weil er glaubt, dass er an manchem Schabernack schuld

sei, den man ihm gespielt hat, und dann, weil er ein Ritter

und ein frohlicher Lebemann ist. Um diesen zu argern, will

er heiraten. Die Schwierigkeit ist nur, eine schweigsame
Frau zu finden. Hierauf grundet Sir Dauphine seinen Plan.

Mit Hilfe des Barbiers Cutbeard lenkt er die Aufmerksam-

keit des Morose auf eine gewisse Epicene, die als ein Wunder
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von Schweigsainkeit geriihnit wircl. Selbst vor seinen

Freunden halt er seinen Plan vcrborgen, und einer derselben,

Truewit, sucht den alten Sonderling sogar von seinem Plane

abzubringen, indem er ihm in beredten Worten die Schrecken

des Ehestandes schildert. Aber der misstrauische Morose

glaubt, das sei eine List seines Neffen, um ihn von der Heirat

abzubringen, und ist nun um so erpichter darauf: Epicene
wird geholt und antwortet auf die Fragen des Morose nur in

kaum verstandlichem Gefluster. Die Training wird voll-

zogen. Aber kaum ist sie beendet, da findet Epicene ihre

Zunge. Sie spricht, schimpft, poltert so laut und so un-

unterbrochen wic ein Dutzend Weiber. ,,Glauben Sie denn

eine Statue oder eine Marionette geheiratet zu haben? eine

jener franzosischen Puppen, deren Augen man mit einem

Drahte bewegt?" Und nun beginnen die Plagen des armen

Morose. Die Freundinnen kommen in Scharen, um Epicene
Qiick zu wiinschen. Truewit bring! von dem gegenulx-r-

liegenden Hausc eine Festgesellschaft hiniiber. Ein anderer

Fretind Sir Dauphines, Clerimont, sorgt fur Musikanten.

Alles larmt, schreit, singt, tobt, tanzt durcheinander. Morose

fliichtet auf den Speicher des Hauses und setzt sich dort, den

Kopf mit einem ganzen Nest voll Nachtmiitzcn bedeckt, auf

den hochsten l>alken. Aber der Larm nimmt immer noch zu.

Ein ehelicher Zwist bricht aus zwischen einem halb be-

trnnkenen Kapitan und dessen Fran, der mit Schlagen endet.

Da stiirzt Morose mit einem langen Schwerte aus seinem Ver-

steck hervor und verjagt die ungebetenen Gaste.
"

Nun er-

kl;irt man ihn fur verriickt und disputiert vor ihm iiber seine

Krankheit. ,,Die Krankheit heisst auf griechisch/fia^/a, auf

lateinisch infanta, furor vel ecstasis melancholica, d. h. cgres-

sio, wenn ein Mensch ex melancholica evadit fanaticus" und
so fort in ahnlichem Kauderwelsch. Man spricht iiber die

Bocher, die Epicene ihm vorlesen miisse, um ihn zu heilen

und zum Schlafe zu bringen. Und als er mit einem Stoss-
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seufzer wiinscht, dass sie nur schlafen mochte, erzahlt ihm

Truewit, sie spreche zehnmal lauter im Schlafe und schnarche

wie ein Meerschwein. In seiner Verzweiflung lauft er zum

Gericht, um sich scheiden zu lassen, aber er kommt bald

zuriick, weil der Larm dort zu gross sei. Truewit verspricht

ihm Hilfe. Er verkleidet den Barbier als Rechtsgelehrten

und den Kapitan als Geistlichen, und diese erortern mit

eiiiem Wust von lateinischen Brocken und in Definitionen und

Distinktionen unter lautem Gezank die zwolf impedimenta,

wegen deren ein Mann erhalten kann divorstium legitinuun,

eine gesetzliche Ehescheidung. Nach vielen vergeblichen

Versucheri, einen triftigen Grund zu fin den', erklart ' Morose

sich fur impotent. Man will ihn untersuchen lassen, aber

Epicene sagt, sie wolle ihn mit alien seinen Fehlern nehm'en.

Der Geistliche weiss einen anderen Ausweg, den error

qualitatis,- d. h. wenn die Braut nicht mehr Jungfrau war.

Wirklich finden sich zwei Ritter, die sich riihmen, vertrauten

Umgang mit ihr gepflogen zu haben. Morose ist ausser sich

vor Freude
; Epicene weint vor Scham. Aber der Rechts-

gelehrte hat einen Einwand. Der Grund gilt nicht, wenn der

Verkehr vor der Hochzeit stattgefunden hat und der

Brautigam nicht gefragt hat, ob sie virgo ante nitptias wai.

,,Oh brich, mein Herz!" ruft Morose, ,,dies ist das schlimmste

von alien tJbeln, die die Holle hatte erdenken konnen. Eine

Hure zu heiraten und soviel Larm!u
In diesem Augen-

blicke der Verzweiflung erscheint Sir Dauphine als retten-

der Engel. Er will seinen Onkel von seiner Frau befreien,

wenn er ihni 500 Pfd. Sterl. Rente jahrlich und den Rest

Hack seinem Tode verschreibt. Morose unterschreibt die

Schenkutig, und Sir Dauphine offenbart ihm, dass Epicene
; der Name cleutet schon dafau'f hin <(Rr - Snutoivii

==

generis communis) ein verkleideter j linger Mann ist.

Dem Alten, der wiitend hinweg eilt, ruft er nach: ,Jetzt

kannst du hinweggehen. dich ausruhen und einsam sein. so-
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viel du \\illst. Ich will dich nicht mehr belastigen, bis du

mich mit deinem Begrabnisse belastigst, welches meinetwegen
bald kommen moge!"

Die iiberraschende Losung, die bis zuletzt auch dem

Xuschauer - - geheim gehalten wird, hat der Dichter ver-

nuitlich der Casina des Plautus entlehnt, wo eine ahnliche

Intrigue vorkommt. Bei dem englischen Theater, wo die

Frauenrollen von Mannern gegeben wurden, lag ein solches

Motiv nicht fern. Auch bei Shakespeare finden wir das-

selbe ja nicht selten, wenn auch in umgekehrter Weise, in-

dem eine Frau sich als Mann verkleidet. Dieser Umstand

crklart auch einigermassen die brutale Derbheit dieser Posse,

die sich zu ahnlichen Dichtungen Molieres. dem Medccin

malgrc lui, M. de Pourceaugnac oder dem Maladc Inmginairc

verhalt. wie das bunt zusammengewurfclte, liirmende,

rauchende und cssende Publikum der Londoner Theater zu

den gesitteten Pariser Ittirgern und Hofleuten. Eine ausge-

lassene, allerdings etwas bissige und spottische Lustigkeit ist

der Grundton dieser kolossalen Farce, die, wie Taine sagt,

wohl geeignet war. selbst ..die rauheti Nerven der (iefiihrten

von Drake und Essex zu erschiittern und ihre machtige

1'rust in unausloschlichem Laclien zu heben."

Aber das Stuck ist nicht bloss eine Posse. Mit der

possenhaften Haupthandlung sind mehrere Xebenhandlungen

verkniipft, die das gesellschaftliche Leben satirisch dar-

stellen. Da sind zunachst die beiden Ritter Sir John Daw
und Sir Amorous La-Foole, iibersetzt etwa ,,der Schwiitzor

'

und ,,der verliebte Narr", welche am Schlusse das famose

( iostiindnis von ihrer Liebschaft mit Epicene machen. Sir

John Daw ist ein Schongeist und Stutzer, der keck uber alte

und moderne Schriftsteller aburteilt, von denen er nichts

kennt als die Namen, und mit Yerachtung auf die Dichter

herabsieht, ..die armen P>urschen, die von ihrem Witze

leben" (IT, 2). La-Foole ist ein reicher Xarr, der nur von
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seinem Stammbaum spricht und grosse Essen gibt, zu denen

er alle Welt einladt. Beide ,,sind so ganz nichts, dass sie

nicht wissen, was sie sein mochten". Truewit hetzt sie auf

einancler und jagt ihnen, nachdem sie vorher mit ihrem Mute

geprahlt haben, solche Angst vor einander ein, dass sie sich

offentlich Nasenstiiber und Fusstritte versetzen lassen. Die

Idee dieses komischen Zweikampfes hat Jonson wohl Shake-

speares Twelfth Night (II, 4), entlehnt, aber er hat die

sonnige Heiterkeit des Shakespeareschen Humors in seine

eigene etwas derbe, ja brutale Komik iibertragen.

Fiir diese beiden komischen Figuren fand der Dichter

sicherlich Urbilder genug am Hofe, an den offentlichen Ver-

gnugungsorten und besonders im Theater selbst unter den

Stutzern, die dort auf der Buhne und in den Logen sich breit-

machten. Ausserdem schildert der Dichter ahnliche Ver-

kehrtheiten, wie sie Moliere in den Precieuses ridicules und

den Femmes Savantes bekampft hat. Er fiihrt eine Gesell-

schaft von email zipierten Frauen vor, Ladies Collegiate, wie

sie sich nennen, die eine Art Akademie gegriindet haben und

von ihren Mannern getrennt leben. Es muss also wohl in

England eine solche Bewegung bestanden haben, wenn auch

die iibrige Literatur, soweit wir wissen, nichts dartiber be

nchtet. tibrigens sind Jonsons Frauen, verglichen mit denen

Molieres, roh, gemein und von einer schamlosen Unsittlich-

keit. Die Gelehrsamkeit ist ftir sie nur eine Maske, unter

der sie ungestort ihren Liisten frohnen wollen.

Der Vollstandigkeit halber mussen auch noch der

Pantoffelheld Kapitan Otter und seine Frau erwahnt werden,

doch sein ,,Humor
u

,
mit drei Bechern, die als Stier, Bar

und Pferd bezeichnet werden, die Spiele des Barengartens

nachzuahmen, ist, wie Truewit sagt, ,,am Ende ebenso lang-

weilig, wie er zuerst lacherlich war".
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Alle diese Xebenhandlungen sincl mit vollendeter Kunst

mit der Haupthandlung verkniipft, die sich im Zeitraum

\\eniger Stunden Dryden berechnet ihn auf jVi

Stunden - - in einigen Hausern Londons abspielt. Dryden
nennt die Intrigue ,,die grosste und feinste irgend einer reinen

und ungemischten Komodie in irgend einer Sprache" und

sctzt den kunstvollen Plan des Dichters, die Erweckung des

Impresses dadurch, dass die Personen beschrieben werden,

ehe sie auftreten, die steigende Yerwicklung, die Verteilung

der Charaktere auf die einzelnen Akte und die bewunders-

werte Losung, die alle Faden der Handlung zusammenfasst,

ausfuhrlich auseinander. Kunstvoll ist der Plan allerdings,

\\enn auch etwas gekiinstelt und absichtlich in der Anlagc.

Jedenfalls wiirde die Hauptintrigue, die Yerkleidung eines

Knaben als Madchcn, noch komischer wirken, vvenn sie nicht

mit soviel Kunst bis zum Schlusse verborgen wiirde, sondern

den Zuschauern von Anfang an bekannt ware.

Auch die Charakteristik lobt Dryden sehr. Kr

verteidigt den Hauptcharakter Morose gegen den Yorwurf,

dass sein ,,Humor" gezwungen sei, und meint, man miisse

ihn sich als einen Mann von zarteni Gehor denken und sein

P>etragcn aus dem Kigensinne des Alters und der launischen

Autoritat eines alten Manncs erkliiren, der in seinem eigenen

Hause Gehorsam fordem zu konnen glaube. In der Tat ist

Morose als possenhafte Figur ausgezeichnet und Moliercs

r,eingebildetem Kranken" ebenbiirtig. Die Reredtsamkeit,

mit der er die Tugend des Schweigers lobt, sein leidenschaft-

licher Hass gegen seine Peiniger und die ganze Skala von

Stinimungen, durch die er hindurchgeht bis zur dumpfen

Yerzweiflung, wirken um so komischer, als seine Gehassig-

kcit und sein kalter Egoismus das Mitleid nicht aufkommen
lassen. Die ubrigen neun oder zehn Narren und Toren sind

-
abgesehen vielleicht von dem Kapitan Otter alle in ihrer

Art unterhaltend und naturwahr, wenn auch vorzugswcise
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satirisch geschildert und daher mehr oder weniger zur

Karrikatur neigend. Jonson fehlt sowohl die allumfassende

Sympathie Shakespeares, die sich in Humor umsetzt, als die

breite Menschlichkeit und heitere Grosse Molieres, die die

Dinge in soldier Klarheit und Reinheit spiegelt.

Den gegeisselten Narren stellt der Dichter als ver-

standige Leute die drei Freunde Sir Dauphine, Clerimont und

Truewit gegeniiber, die in dem Bau des Stiickes die Rolle

des Chors und der Intrigue spielen, uber die Torheiten

spottend und -lachend und sie zugleich in Szene setzend. In

ihren Gesprachen hat Jonson nach dem Zeugnisse Drydens

,,die Unterhaltung von gentlemen mit mehr Heiterkeit und

Freiheit beschrieben als in seinen iibrigen Lustspielen". In

der Tat ist ihre Unterhaltung ausserordentlich geistvoll und

witzig, wobei Jonson nach seiner Art wieder aus dem reichen

Schatze der klassischen Literatur schopft, in den Be-

merkungen iiber die Frauen besonders aus der Ars amandi

Ovids. Das Konversationslustspiel der Restaurationsepoche

mit seinem witzigen Dialog ist hier gleichsam vorgebildet,

abgesehen natiirlich von seiner Unsittlichkeit und Gemein-

heit'der Gesinnung. Fin prachtiger Charakter ist Truewit.

Dryden nennt ihn Jonsons Meisterstiick. ,,Truewit", sagt er,

,,ist eine Art Gelehrter, ein gentleman mit einem Zusatze von

Pedanterie, ein Mann, der sich in Folge vielen Lesens von

der Welt abgewandt hat. Seine beste Unterhaltung beruht

nicht auf Menschenkenntnis, sondern auf Bikhern. Kurz, er

ware ein feiner gentleman in einer Universitat." Er ist ein

Mann von scharfster Beobachtungsgabe, durchdringendem

Verstande und glanzendem Witze, aber mit einem Zuge
von sanfter Melancholic. ,,Ach", sagt er zu Clerimont, ,,weil

die Zeit etwas Unkorperliches und nicht Wahrnehmbares ist.

so tauschen wrir uns scherzend dariiber hinweg, in erbarm-

licher Nichtigkeit fiirwahr, indem wir nicht den Jammer zu

enden suchen, sondern nur seine Gestalt wechseln" (I, T).
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Kr 1st die Seele der ganzen Intrigue, erfinderisch, heiter, aber

nie frivol oder roh, freimiitig und hilfsbereit, kurz, wie sein

Name sagt, das Ideal eines Mannes von Geist, dem aber auch

Herz und Gemiit nicht fehlen.

Wieviel reifer Jonsons Geist geworden war, das zeigt am

besten eine Vergleichung der Gestalt dieses satirischen Welt-

betrachters mit der des ,,rauhen" Asper in seiner Mass-

losigkeit in livery Man out of his humour oder mit der des

tadelsuchtigen, selbstgerechten, kritelnden Crites in Cynthia's

Revels. Der Groll und die Bitterkeit des jugendlichen

Stunners und Drangers haben sich zur heiteren Ruhe des

lachenden Philosophen gekliirt. Allerdings zeigt sich diese

kunstlerische Objektivitat zunachst doch nur in der Theoric

und keineswegs in der Darstellung der gesellschaftlichen Tor-

heiten und Laster. Hier herrscht die satirische Absicht noch

zu sehr vor. So vollendet auch der Ban dieses Stiickes ist.

so sehr uns auch nianche Einzelheiten Bewunderung al>-

notigen, wir empfinden doch immer noch jene Kluft, die di'

hochsten Anstrengungen des bcwusst schaffenden Talcntes

von den scheinbar so spontanen und leichten Schopfungen

des Genius scheidct.

Mit dem Lustspiele T he A 1 c h e m i s t kehrt Jon son

von der Posse wieder zur grossen Komodie, der Darstellung

nllgcmein menschlicher Laster, zuriick, aber er bleibt auf

dem Boden der ihn umgebenden Wirklichkeit, in London.

,,Der Schauplatz London, weil wir mochten zeigen,

Kein Land hat besscren Spass als unser eigenes",

sagt der Prolog.

Das Stiick ist, wie aus den Angaben der Folio und mehr-

fachen zeitlichen Anspielungen im Drama selbst hervorgeht,

im Jahre 1610 und zwar, wahrend die Pest in London

herrschte, also in der zweiten Halfte des Jahres, abgefasst

Aronstein. Ben Joneon 9
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worden. Es ist dann wohl bald nach dem Erloschen der Pest

denn solange diese eine gewisse Heftigkeit hatte, waren

die Theater geschlossen von den ,,Dienern des K6nigs" v

also der Truppe Shakespeares, aufgefiihrt worden. 1
) Am

3. Oktober 1610 Hess der Dichter das Stuck in das Register

der Buchhandler eintragen, hielt aber den Druck, wohl wegen
des Erfolges auf dem Theater, bis zum Jahre 1613 zuriick,

wo es in einer Quartoausgabe erschien. Es hat sicherlich

zu den beliebtesten Dramen Jonsons gehort. Gleich nach

der Restauration wurde es wieder gespielt. Pepys sah es am
22. Juni 1661 und nennt es ,,ein ganz unvergleichliches

Stiick". Im Jahre 1676 wurde ein Lustspiel The Empiric

gegeben, das darauf gegriindet ist. Und Garrick fiihrte im

Jahre 1771 die Posse The Tobacconist auf, die ebenfalls ein

Ausschnitt aus dem Alchimisten ist. Er spielte selbst darin

die Rolle des Drugger, die zu seinen Glanzleistungen ge-

horte. 2
)

Die Buchausgabe des Dramas ist einer der vornehmsten

Gonnerinnen Jonsons, der Lady Mary Wroth, einer Nichte

Sidneys, gewidmet. Die Vorrede ,,an den Leser" enthalt

neben der bei Jonson immer wiederkehrenden Klage iiber

den Verfall der Dichtkunst, ,,besonders in Schauspielen",

eine ausserordentlich kraftvolle Lobrede auf die bewusst und

planvoll schaffende Kunst. ,Jetzt herrscht so die Vorliebe

fur Tanze und Possen", heisst es da, ,,dass die Kunst die

Zuschauer nur erfreut, wenn sie vor der Natur weglauft und

sich vor ihr fiirchtet. Doch wie spreche ich hier zur Un-

zeit und an unrechter Stelle von Kunst! Verachten doch

1) Vgl. hieriiber die ausgezeichnete kritische Ausgabe des Lust-

spiels von Ch. M. Hathaway, New-York 1903 (Yale Studies in

English XVII).

2) Das Lustspiel ist von Wolf Graf v. Baudissin ins Deutsche

iibersetzt in seiner Sammlung : Ben Jonson und seine Schule.

Leipzig 1836, 2 Bde.
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auf ihre natiirlichen Gaben, dass sie alien Fleiss in dieser

Richtung verhohnen und dadurch, dass sie die Ausdriicke

verspotten, wahrend sie den Sinn nicht verstehen, sich mit

ihrer Unwissenheit witzig aus der Verlegenheit zu ziehen

glauben. Ja, sie werden deshalb von der Menge fiir desto

gelehrter und tiichtiger gehalten, denn diese lobt die Schrift-

steller wie Fechter oder Ringkampfer, die, wenn sie nur

kraftig auftreten und mit grosser Heftigkeit losstiirmen, fiir

umso tapferer gelten, wahrend doch manchmal ihre eigene

Roheit ihr Unterliegen bewirkt und ein leichter Stoss ihres

Gegners ihre ganze larmende Kraft zu nichte macht. Ich

leugne nicht, dass diese Leute, die immer mehr als genug
zu tun suchen, zuweilen auf etvvas stossen, das gut und gross

ist, aber nur selten und, wenn es kommt, so bietet es keinen

Ersatz fiir das iibrige Schlechte ... Es ist ein grosser

Unterschied zwischen dcnen, die (um den Ruf der Fiille zu

gpewinnen) alles, was sic wissen, wenn auch zu ganz un-

passender Zeit, vorbringen und denen, die mit Auswahl und

Mass verfahren. Denn es ist nur der Fehler der Unge-

bildeten, rohe Dinge fiir grosser zu halten als verfeinerte und

zerstreute fiir zahlreicher als geordnete." Wie scharf tritt

uns in diesen Worten der seiner Ziele und Mittel sich klar

bewusste Kiinstler entgegen ! Merkwiirdig abcr bleibt es

doch, dass ihm, dem Zeitgenossen und Freunde Shake-

speares, nie die Erkenntnis aufgegangen ist, dass es noch

etwas Hoheres gebe als das vom Verstande geleitete kiinst-

lerische Schaffen. Die weise Bescheidenheit eines Lessing

fehlte dem selbstbewusstesten der Dichter seiner Zeit. Hier-

mit steht in Ubereinstmmung, dass er sich nicht an die

Menge wendet, sondern an die ,,urteilenden Zuschauer" und

an die Leser, die zugleich ,,Versteher" (understanders) sind.

Auch will er alles nur dem eigenen Verdienste verdanken.

,.Das Gliick, das Narren hold ist", beginnt der Prolog.

9*
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,,wunschen wir diese zwei kurzen Stunden hinweg und be-

gehren an seiner Stelle fiir den Dichter Gerechtigkeit, fiir

uns (die Schauspieler) nur Gnade".

Die Fabel des Stuckes lehnt sich in ihren ausseren Um-
rissen an die Mostellaria des Plautus an. Wie hier der

Athener Theuropides, hat in unserem Stiicke der Londoner

Burger Lovewit sein Haus auf eine Zeit lang verlassen. Bei

Plautus fiihrt wahrend dieser Zeit der Sohn des Besitzers

mit seiner Geliebten und seinen Freunden im Hause ein

lustiges Leben. In Jonsons Lustspiel hat der Herr, der sich

vor der Pest gefliichtet hat, das Haus seinem Kellermeister

Jeremias Face (Freeh) anvertraut. Dieser trifft zufallig

einen heruntergekommenen Gauner Subtle (Schlau) und

dessen Begleiterin Dortchen Common (Gemeinsam), und die

drei betreiben nun zusammen in grossem Stile alle Arten

von Gaunerei und Schwindel. Subtle spielt die Rolle des

Charlatans, Alchimisten, Astrologen, Wahrsagers aus der

Hand, Physiognomikers, Geisterbeschworers u. s. w. Face

nimmt ein doppeltes Amt auf sich. Im Hause ist er Subtles

Diener, Famulus, Assistent, Blasebalgzieher. Draussen

nimmt er den Charakter ernes jener problematischen Haupt-
leute an, die sich damals in den Londoner Kneipen, an den

Wirtstafeln, in den Spielhollen und im Mittelschiffe der

St. Paulskirche herumtrieben, und fiihrt als solcher seinem

Spiessgesellen Opfer zu. Dortchen spielt je nach Bedarf die

Rolle eines adligen Frauleins, das in Not ist, einer prunken-
clen Demimondaine, einer Feenkonigin oder eines jung-
fraulichen Mediums. So haben sie schon einige Wochen

lang mit vielem Erfolge ihr sauberes Handwerk betrieben.

Das Stuck stellt den letzten Tag ihrer Gaunerei dar. Die

Handlung beginnt ahnlich, wie die Mostellaria, mit einem

Streite der beiden Kumpanen, der uns alles Wissenswerte

iiber ihre Vergangenheit mitteilt und eine ausgezeichnete

Exposition bildet. Ihr gemeinsames Interesse fuhrt eine
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schnelle Versohnung herbei. Und nun kommen nach

einander die Gimpel herbei. Es sind Leute jedes Standes und

jeder Lebensstellung : Dapper, ein Advokatenschreiber, der

eineii Hausgeist oder Kobold haben mochte, um mit seiner

Hilfe Wetten und Hasardspiele zu gewinnen. Drugger,

ein Tabakshandler, der seinen Laden mit kabbalistischen

Zeichen und geheimen Planetensymbolen ausstatten will, um
Kunden anzuziehen, zwei Puritaner aus Amsterdam, der

Pastor Tribulation Wholesome (Triibsal Heilsam) und der

Diakonus Ananias, die den Stein der Weisen suchen, um da-

durch Macht und Ansehen zu erlangen, ein beschrankter

Krautjunker Kastril (Haher), der lemon will, wie man nach

den Regeln der Kunst einen Streit anfiingt, sich duelliert und

iiberhaupt den Kavalicr spielt, seine Schwester, die junge

Witwe Pliant (Fiigsam), der der weise Mann (lurch seine

Kunst einen zwciten, aristokratischen (fatten verschafTen soil,

und vor allem der Adlige Sir Epicure Mammon, ein

glaubiger Adept der geheimen Kunst, die ihm, wie er sicher

hofft, den Stein der Weisen und dadurch unermesslichen

Reichtum verschaffen \vird. In der Begleitung dieses

Ritters befindet sich der Spieler Surly (Gramlich), der das

saubere Kleeblatt durchschaut und unter der Maske eines

vornehmcn Spaniers, der kein Englisch versteht und vor

dem die Gauner sich daher freimutig aussprechen, diese iiber-

listet. Es ist moglich, dass der vielbelesene Jonson dies

Motiv dem Pocnulus des Plautus verdankt, in dem ein

Karthager einem romischcn Sklaven gegeniiber denselben

KnifF anwendet; jedenfalls ist seine Ausfiihrung aber ganz

originell. Wie Mosca in Volponc weiss Face durch seine

Geistesgegenwart noch einmal sich und seine Spiessgesellen

zu retten. Er hetzt die Leidenschaften aller seiner Opfer

gegen Surly an und zwingt ihn, das HaUs zu verlassen.

Wahrend dieser fortgeht, um die Polizei zu holen und das

Gaunernest auszuheben, kommt plotzlich der Hausherr
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Lovewit zuriick. Zu seinem Erstaunen hort er von den

Nachbarn, was wahrend seiner Abwesenheit in seinem

Hause vorgegangen ist. Face, der ihn vorher bemerkt

hat, erscheint als Kellermeister am Fenster und sucht

ihn wenigstens fiir einen Tag fernzuhalten, indem er ihm

erzahlt, die Katze habe die Pest gehabt, ein Kniff, der wieder

an die Mostellaria erinnert. Aber der Betrug lasst sich nicht

mehr verbergen. Draussen erscheinen larmend und fluchend

die geprellten Narren und verlangen ihr Geld zuriick, drinnen

hort man Stimmen. Face sieht, dass eine Verheimlichung

nicht mehr moglich ist und beschliesst, seinem Herrn alles

zu entdecken und seine Verzeihung dadurch zu erlangen,

dass.er ihm die Hand der reichen Witwe Pliant verschafft und

den ganzen Raub an Geld und Kostbarkeiten iiberlasst.

Subtle und Dortchen, die sich schon allein mit der Beute

fortmachen wollten, mussen unter dem Hohnlachen des Face

in aller Eile das Feld raumen
;
die betrogenen Gimpel werden

unter Hohn und Spott nach Hause geschickt.

Im Mittelpunkte des Stiickes steht die Blossstellung des

damals sehr weit verbreiteten und bliihenden Aberglaubens

der Alchimie. Das Streben der Menschen, nicht auf dem

langen und beschwerlichen Bergpfade der Forschung,

sondern durch direkte Intuition in das Innere der Natur ein-

zudringen, hat zu alien Zeiten zu ahnlichen Erschtinungen

gefiihrt. Noch heute finden die Geheimwissenschaften, die

Theosophie, der Spiritismus, das Gedankenlesen und die

Hermetik Adepten und glaubige Anhanger in den Mittel-

punkten der Intelligenz, in Berlin wie in Paris und London.

Um wieviel mehr musste das zu einer Zeit der Fall sein, als

die experimentellen Wissenschaften kaum in den Kinder-

schuhen staken, als der Gelehrte wie das Volk kerne Grenzen

des forschenden Menschengeistes sah und Medizin, Astro

nomic, Mathematik und Physik eng unter einander und mit

den Pseudowissenschaften der Astrologie, Magie und Al-
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chimie verknupft waren. Man huldigte einem religios und

mystisch gefarbten Neuplatonismus, der hinter den unvoll-

kommenden Dingen die vollkommenen Urbilder derselben er-

fassen zu konnen glaubte, sich in alle Geheimlehren, besonders

die jiidische Geheimlehre der Kabbala verscnkte und phan-

tastische Denkgebaude errichtete, die auf luftigem Unter-

grunde in die Wolken hineinragten. Und mit diesem ufer-

und grenzenlosen Idealismus stand im engen Bunde das

faustische Streben nach unendlicheni Genusse und unend-

licher Macht. Man glaubte an cine prima materia, einen Ur-

stoflf alter Dinge und an die Moglichkeit, jeden Stoff in einen

andern zu verwandeln. wcnn nian nur erst das Geheimnis

der Natur, den Stein der Weisen, das Lcbenselixir, das

magisterium, das magnum opus, die (Juintessenz gefunden

hatte. Hiermit wiirdc cs moglich sein, jedes Metall in Gold

zu verwandeln und sich langes Leben und (icsundheit zu

verschafFen. Es war naturlich, dass sich mit dieser Pseudo-

wissenschaft Betrug und Schwindel von An fang an eng ver-

banden. Trotz der \
r

erfolgung, der die Bekenner der Ge-

heimwissenschaften ausgesetzt waren, war ihre Kunst einer

der beliebtesten Tummelplatze derer, die auf die Leicht-

glaubigkeit der Menschen spekulierten, umsomchr als ihr

Einfluss sich bis in die hochsten Kreise erstreckte. So war

z. B. die Konigin Elisabeth eine Glaubige und Kaiser

Rudolf II. selbst ein Adept. Auf der anderen Seite war sic

auch schon lange ein Gegenstand dichterischer Satire ge-

wesen. In England hatte Chaucer in der Erzahlung des

Dieners des Stiftsherrn (Chanones Ycmanncs Tale) in den

Canterbury-Geschichten (um 1390) und zweihundert Jahre

spater John Lyly in dem Lustspiele Gallathea (gedr. 1592)

den alchimistischen Unfug verspottet. Aber keiner dieser

Dichter kommt auch nur entfemt Jonson gleich in der Griind-

lichkeit der Behandlung dieses Gegenstandes. ,,Er kannte

die Theorie der Alchimie von Grund aus, hatte die Werke
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cler Meister gelesen und war imstande, eine klarere Darlegung
ihrer grundlegenden Theorien zu geben, als ich in den

Werken der Alchimisten selbst habe finden konnen", sagt

der neueste Herausgeber des Lustspiels, der gerade diesen

Pmikt auf das eingehendste behandelt hat.
1
) Allerdings bot

seine Zeit Jonson auch reichliche Gelegenheit, sein Bucher-

wissen durch Beobachtung zu erganzen. Damals gerade

hatte die Geheimwissenschaft in England hervorragende Ver-

treter. Gifford nennt den Dr. John Dee, eineri ehrlichen

Schwarmer und Phahtasteh, der auch das Vertrauen der

Konigin Elisabeth genoss, seinen Gefahrten Edward Kelley,

einen Schwindler, der clem gelehrten Okkultisten bei der

Geisterbeschworung als ,,Seher" (seer oder skryer) diente,

und einen polnischen Edelmann Albertus Laski, der beide

mit nach Polen nahm, um mit ihrer Hilfe sein Gliick zii

machen. Sie sollen nach ihm die Vorbilder von Subtle, Face

und Dol Common sein. An die Stelle des Laski konnte man
wohl mit grosserer Wahrscheinlichkeit den beriichtigten

Astrologen, Wunderdoktor und Schwarzkiinstler Simon

Forman setzen,, der bei den Frauen besonders eine grosse

Praxis hatte und der, wie allerdings erst einige Jahre nach

seinem 1611 erfolgten Tode ans Tageslicht kam, in der be-

ruhmtesten Skandalaffare der Zeit, demEhescheidungsprozesse
der Lady Essex und der daraus folgenden Ermordung des

Sir Thomas Overbury durch Herstellung zauberhafter Liebes-

tranke und dergl. m. eine sehr bedenkliche Rolle gespielt hat.

Vermutlich haben aber alle diese Personen und auch noch

andere - - denn die Zahl der englischen Alchimisten jener

Zeit ist hiermit keineswegs erschopft dem Dichter vor-

geschwebt, ohne dass er gerade einen hat darstellen wollen,

eine Annahme, gegen die er sich im Prolog ausdriicklich

verwahrt. Dass er sich mit der Geheimwissenschaft ein-

i) Ch. M. Hathaway a. a. O. S. 91.
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gehend beschaftigt hatte, bezeugt auch folgende Erzahlung
in den Gesprachen mit Drummond: ,,Er kann Horoskope
stellen, glaubt aber nicht daran. Mit Hilfe eines Freundes

tauschte er eine Dame, mit der er eine Verabredung traf,

einen alten Astrologen in den Vorstadten aufzusuchen; sie

kam, und er war es selbst in einem langen Talar und mit

eincm weisseii Barte beim Lichte triib breimcnder Kerzen in

emc-m kleinen Zimmerchen, das man mit eincr Leiter er-

reichte". Er ist den Alcliimistcn und Geisterbeschworern

auch spater noch in zwei Hofmasken (Mercury Vindicated

from the Alchemists 1615 und The Fortunate Isles 1625) zu

Leibe gegangen und hat sicherlich mehr als irgend ein

anderer dazu beigetragen, ihre Kunst in Yerruf zu bringen,

wenn er sie natiirlich auch cbensowenig hat vernichten

konnen wie die Leidenschaften, die den Betrug in immer

nctieii Formen \vieder aufleben lasscn.

Wenn Ben Jonson so die zcitliche Torheit, die er dar-

stellt, mit einer wissenschaftlichen ( iriincllichkeit hehandelt,

in der er von keinem der modenien Realisten und Xaturalisten

ubertroffen wird man denkt unwillkurlich an Zolas

Methode
,
so erhebt er doch seine Darstellung aus dem

Zeitlichen in das Ewige, indem cr die Alchimie nur dazu

benutzt, die immer gleichen menschlichen Leidenschaftcn

lebensvoll zu vcrkorpern. In der Charakteristik hat

Jonson hier das Hochste erreicht
;
cr hat Gestalten geschaffen,

die leben und die richtige Mitte halten zwischen den beidcn

Extremen, zu denen er sonst neigt, der Oberladung mit

Einzelheiten und der allzugrossen Allgemeinheit, der Karri-

katur und der Abstraktion.

Wie in Volpone, scheiden sich die Charaktere in Be-

triiger und Betrogene. Und wie dort hat er die Betriiger

verschwenderisch mit Geistesgaben, mit Witz, Schlauheit,

Menschenkenntnis, Geistesgegenwart ausgestattet, sodass sie

mehr durch schlecht angewandte Tugenden anziehen als
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durch Laster abstossen. Und wie prachtig sind sie indivi-

dualisiert; wie scharf unterscheidet sich der listige und ver-

schlagene Subtle, der mit Virtuositat bald den Gelehrten,

bald den Heiligen spielt, von dem herrschsuchtigen Face 1

Besonders aber in den Charakteren der Betrogenen, die

mehr noch die Opfer ihrer eigenen Leidenschaften als dor

Alchimisten sind, zeigt sich die Kunst des Dichters. Mit

den Kleinen, die aus Beschranktheit sich in den Netzen der

schlauen Menschenfanger verstricken, dem Schreiber Dapper
und dem Tabakshandler Abel Drugger, beginnt das Stuck.

Mit ihrer Leichtglaubigkeit und Geldgier treiben die Be-

triiger ein iibermutig tolles Spiel. Zu dieser Klasse gehoren

auch der angry boy Kastril und seine Schwester Pliant,

Gimpel vom Lande, wie sie in den Sitzungsperioden des

Reichsgerichts in Masse nach London stromten und dort den

berufsmassigen Betriigern oder ,,Kaninchenfangern" (cony-

catchers) in die Hande fielen.

Ernster ist die Satire gegen die Puritaner. Zwischen

dem Theater und den Puritanern herrschte wahrend der

ganzen Bliite des Dramas ein heftiger Streit, der im Jahre

1642 mit der Schliessung der Theater durch das Parlament

endete. 1
) Die Puritaner hatten gegen das Drama Bedenken,

die teils ethischen Gesichtspunkten, teils ihrem kunstfeind-

lichen Zelotismus entsprangen, und veroffentlichten nicht nur

Traktate und Streitschriften gegen die Biihne, von denen die

von Stephan Gosson, Philip Stubbs, George Wither und

William Pryune, die bekanntesten sind, sondern hetzten auch

die Behorden, besonders den Londoner Gemeinderat, in dem
ihr Einfluss immer grosser wurde, gegen sie auf. Die

dramatischen Dichter rachten sich dadurch, dass sie sie auf

der Biihne derLacherlichkeit preisgaben. Fast alle Dramatiker

i) Vgl. The Controversy between the Puritans and the Stage

by C. N. S. Thompson, 1903 (Yale Studies in English XX).
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der Zeit, Shakespeare, Chapman, Dekker, Marston, Middleton,

Beaumont und Fletcher verspotten gelegentlich ihr finsteres

Wesen, ihre Redeweise, ihre Heuchelei. Shakespeares

Parodie des Puritanismus in dem Malvolio des Lustspiels

,,Was ihr wollt" ist ebenso gutmiitig und scherzhaft wie

geistvoll und treffend. Jonson, der Realist, begniigt sich

nicht damit, die lacherliche Aussenseite des Puritanismus zu

zeichnen. Er sieht dahinter den furchtbaren Ernst, enthiillt

ihre politischen Plane, ihr Streben nach Herrschaft und

Macht und sieht im Geiste die Entwicklung der Dinge in

England voraus. Die beiden puritanischen Geistlichen im

,,Alchimisten" begehren den Stein der Weisen, um mit

den so erhaltenen Schatzen Macht zu erlangen, die

Grossen zu gewinnen, die Bischofe zu stiirzen, Heere an-

zuwerben und selbst weltliche Herren zu werden. Der

Pastor Tribulation Wholesome ist der Kliigere von den

beiden, ein hcrrschsuchtiger Priester, dem die Frommigkeit
und das ganze biblische Kauderwelsch nur eine Maske ist,

um seine recht weltlichen Ziele zu erreichen und zu ver-

bergen. Der Diakonus Ananias ist fanatischer, beschrankter.

Er gerat in Wut bei den Worten ,,Glocke", ,,Messe",

,,Tradition" und uber den ,,G6tzen Starke" (gestarkte

Wasche), halt aber doch das Falschmiinzen im Interesse der

,,glorreichen Sache" fur erlaubt, da es ja eigentlich kein

Miinzen, sondern Giessen sei und lasst sich tiberzeugen, dass

auch die Kinder der Verdammnis" oft als Werkzeuge zur

Forderung der ,,heiligen Sache" dienen. So zeichnet Jonson
hier den Puritanismus besonders als politische Sekte. Er

hat dann in dem Lustspiele Bartholomew Fair das Thema
noch einmal von einer anderen Seite behandelt. Dass seine

Satire wie jede Satire einseitig ist, unterliegt keinem Zweifel.

Gewiss uberwogen in den Reihen der Puritaner die ehrlichen

Frommen iiber die Heuchler und Zeloten. Aber ungerecht
ist sie deshalb doch nicht, denn ebenso sicher fanden sich
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unter ihnen zahlreiche Gestalten, denen die laute Frdmmig-

keit, das pharisaische Pochen auf die eigene Heiligkeit nur

dazu diente, ihre Habgier und Herrschsucht um so leichter

zu befriedigen. Ein gewisser Zug von Bitterkeit bleibt

allerdings zuriick. Zu der freien Objektivitat ernes Moliere,

von dessen Tartuffe man auch heute nicht weiss, ob er dk

Jansenisten oder die Jesuiten treffen soil, weil er ein fur

alle Zeiten gtiltiges Bild der Heuchelei ist, hat sich Jonson

nicht emporgeschwungen. Aber er gibt doch mit dem

prophetischen Blicke des vates, des Dichters und Sellers, ein

getreues Bild jenes religiosen Fanatismus, der ,,das lustige

Altengland" ein Menschenalter spater in Fesseln schlug, die

heitere Kunst der Renaissance vernichtete, und gegen dessen

bedriickende Herrschaft noch im 19. Jahrhundert die Litte-

ratur man denke nur an Dickens mit ahnlichen Mitteln

wie Jonson gekampft hat.

Der beste Charakter des Stiickes ist aber nicht der Pastor

oder der Diakonus von Amsterdam, sondern der Ritter Sir

Epicure Mammon; Er ist eine Gestalt von grossem Schnitt,

ein echter Renaissancemensch, ,,ein Zwillingsbruder Tambur-

laines", wie Symonds
1
) ihn nicht unpassend charakterisiert.

Mystische Schwarmerei und eine ungeziigelte Phantasie

stehen bei ihm im Dienst der iiberspanntesten Genusssucht.

In seiner Weise tiirmt Jonson hier Bild auf Bild, verwertet

seine genaue Kenntnis der Litteratur der romischen Kaiser-

zeit und der Geschichte des Luxus und der Schwelgereien

aller Nationen, um die Wollust und Habgier des Ritters in

recht gliihenden Farben zu schildern. Und wie fein ist die

Art, in der er betrogen wird, auf seinem Charakter aufge-

baut! Wer den Stein, das Elixir gewinnen will, muss un-

eigenniitzig und reinen Herzens sein. Der Ritter weiss dies,

aber er glaubt, dass es geniige; dass Subtle, den er fiir einen

i) Symonds, Ben Jonson, London 1886, p. 104.
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die- seine Schwache kennen, stellen ihm Dortchen in den

Weg, die diesmal die Rolle eines verfolgten adligen Frauleins

spielt. Er macht ihr in seiner iiberspannten Weise durch

Vorspiegelung aller Herrlichkeiten der Welt den Hof. Wie
er gerade im besten Zuge ist, hort man einen gevvaltigen

Krach. Der Ofen ist geplatzt, die Retorten fliegen umher,

das Werk geht in Rauch auf. Subtle liegt ohnmachtig am
Boden und wettert bei seineni Erwachen so feierlich gegen
die unsaubere Begierde, die seine frommen Absichten und

seine Arbeit vernichtet habe, dass Mammon ihn noch

demiitig um Verzeihung bittet.

Es bleiben noch zwei Charaktere, die weder zu den Be-

triigern noch zu den Betrogenen gelmren, und die dazu

dienen, die Katastrophe herbeizufiihren : Surly und Lovewit

oder ,,Gramlich" und ..Heiter". Audi sie verlangen cin

naheres Eingehen, weil sie auf die Lebensauffassung des

Dichters ein belles Liclit werfen. Surly durchschaut und

iiberlistet die Betrugor. Er warm als ehrlicher Mann die

torichte junge Witwe Pliant, die ihm in die Hande geliefert

wird, aber er wircl aus dem Hause gejagt, und als er mit der

Polizei zuruckkommt, findet er die Betruger nicht mehr da

und einen anderen, den Hausbesitzer Lovewit, im Hesitze des

Hauses, der Witwe und der ergaunerten Schatze. Dieser

hat sich inzwischen mit ihr tratien lassen und ohnc die ge-

ringsten Gewissensbisse seinem Diener gegen Oberlassung

des ganzen Raubes Verzeihung gewahrt. So entkommen

die Gauner ungestraft. Dem Dichter kam es aber in erster

Linie darauf an, diejenigen lacherlich zu machen, die sich

durch Gewinnsucht, Eitelkeit oder Genusssucht in die Netze

der Alchimisten locken liessen. Deshalb ware ein polizeilicher

oder gerichtlicher Schluss, wie in Volpone, hier wenig am
Platze gewesen. Aber dennoch hat diese Losung fiir uns

etwas sehr Abstossendes. Lovewits Handlungsweise ist nicht
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mehr witzig, sondern unmoralisch, und dass Surly ganz leer

abziehen muss, wird geradezu als eine Niederlage der Ehr-

lichkeit empfunden. ,,Musste ich mich denn durchaus mit

jenem torichten Laster der Ehrlichkeit betriigen", ruft er

selbst in der letzten Szene aus. Nicht das Gute siegt,

sondern die iiberlegene List und Schlauheit. Jonsons Realis-

mus hat fur unser Empfinden etwas Kaltes und Hartes. Seine

Kritik des Lebens ist in hohem Grade intellektuell, frei von

Sentimentalitat, aber auch ohne echte Humanitat. Klar und

fest sieht er der Welt ins Auge und legt die Triebfedern der

Menschen, ihre Leidenschaften und ihre selbstsiichtigen

Triebe offen dar, aber es fehlt ihm die Sympathie mit seinen

Geschopfen. Sein Humor ist ausgelassen, geistvoll, witzig,

aber nicht erquickend und erfreuend, ohne jenen weichen,

milden Unterton, der bei Moliere nie fehlt. Am schroffsten

zeigt sich dies in seiner Darstellung weiblicher Charaktere.

Seine Auffassung des Frauencharakters ist, wie sich auch

hier in den Personen der ,,Dortchen Gemeinsam" und der

Witwe ,,Fugsam" zeigt, fast immer zynisch. Das ewig

Weibliche, das bei alien grossen Dichtern so bedeutend her-

vortritt, spielt bei ihm eine sehr untergeordnete Rolle.

Abgesehen von dieser Beschrankung ist der Alchimist

in der Tat ein vollendetes Kunstwerk. Die Handlung, die

sich in Intriguen und Gegenintriguen in den Schranken der

hier streng gewahrten Einheit der Zeit und des Ortes ganz
natiirlich aus den Charakteren entwickelt, ist ein Meister^

stuck planvoll schaffender Kunst. Coleridge bezeichnet den

Oedipus Tyrannus, den Alchimisten und Tom Jones als die

,,drei vollkommensten Handlungen, die je entworfen worden

seien". Und der feinsinnige Swinburne nennt das Lustspiel

,,ein fehlerloses Kunstwerk", ,,das vollkommenste Werk des

phantastischen Realismus und der satirischen Komodie, das

die Welt je gesehen habe." 1
)

i) a. a, O. p. 36/37.
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Der Dichter hat bier den Gegenstand, den er schon in

Volponc behandelt hatte, die komische Darstellung der

grossen Leidenschaften, der Habsucht und Genusssucht, des

Ehrgeizes und der Eitelkeit, wieder aufgenommen. Aber er

stellt diese Leidenschaften nicht mehr in einer verallge-

meinernden Form dar, indem er ihren Wirkungskreis in das

stereotype Land der englischen- Dramatik, Italien, verlegt,

sondern er sucht sie in seiner Umgebung auf, gruppiert sie

um eine Erscheinung des Londoner Lebens seiner Zeit, so

mit dem idealen Zwecke der Darstellung des allgcmein

Menschlichen den praktischen der Blossstellung eines ver-

derblichen Aberglaubens und Schwindels verbindend. Und
trotz dieser Niihe des Gegenstandes zeigt sich in dem
sicheren und festen Bau der Handlung, der lebensvollen Aus-

fuhrung der Charaktere, dem ubersprudelnden Witze und der

poetischen Kraft und Phantasie des Dialogs eine heitere Ob-

jektivitat, die ohne iiberniassiges Hervortreten der satirischcn

Absicht Gestaltcn schafft, die zwar das Geprage ihrer Zeit

tragen, aber doch, viellcicht abgcsehen von den beiden Puri-

tanern, immer wahre Typen ihrer Gattung sind. Wenn er

in Volpone das Laster in seinen furchtbarsten Ausserungen
mit der saeva indignatio, der bittern Entriistung des Satirikers,

darstellt, so zeiclmet er es hier als Triebfeder alltaglicher

Handlungen mit der heiteren Ruhe des philosophischen Welt-

betrachters. Die Stimmung, die er in dem Truewit des Lust-

spiels Epicene als sein Ideal verkorpert hatte, scheint hier im

wesentlichen erreicht. Und aus ihr heraus hat Jonson ein

Stuck geschaffen, das fiir immer unter die Meisterwerke

sc-iner Gattung gezahlt werden muss.

Auf den Alchimisten folgte der Zeit nach die Tragodie

Catilina, von der schon vorher die Rede war, und dann drei

Jahre spater ein Stuck, das zu dieser etwas steifen Romer-

tragodie im scharfsten Gegensatze steht, das tolle und aus-
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gelassene Lustspiel Bart holomaus-M ark t Das

Stuck wurde, wie die Einleitung sagt, am 31. Oktober 1614

zum ersten Male aufgefiihrt und zwar auf einer Henslowe-

schen Biihne, dem Hope-Theater, von ,,den Dienern der Lady
Elisabeth", der Tochter des Konigs. In der Einleitung, die

den Zuhorern einen Vertrag unterbreitet, der auseinancler-

setzt, was ihnen geliefert wird und wie sie sich zu verhalten

haben, geht es nach Jonsons uns wohlbekannter Art nicht

ohne einige Persiflage des Publikums, besonders ,,der ver-

standigen Herren vom Parterre" ab. Auch auf das roman-

tische Drama fallen einige Seitenhiebe und zwar sowohl gegen
altere Stiicke, wie Jeronimo, d. h. ,,die spanische Tragodic"
und Titus Andronicus als auch die Beziehung lasst sich

trotz Gifford wohl nicht verkennen gegen Shakespeares

Wintermarchen und Sturm. ,,Wenn kein dienendes Unge-
heuer auf dem Markt ist", heisst es da, ,,oder eine Brut von

Narren, wer kann etwas dafiir? Er verschmaht es, die Natur

in seinen Stucken bange zu machen wie die, welche Marchen,

Stiirme und dergleichen Schnurren hervorbringen." Die

Kritik ist scharf, aber vom Standpunkte des Jonsonschen
Realismus durchaus verstandlich. Am i. November 1614

wurde das Stuck bei Hofe vor dem Konige gespielt. In dem

Prologe an den Konig wird noch besonders auf die Satire

gegen die Puritaner hingewiesen, ,,deren unverschamte Art

Ihr selbst kennt und iiber die Ihr Euch schon lange argert".

Das Stiick fand, soviel wir wissen, vielen Beifall und wurde

unter der Regierung Jakobs I. haufig aufgefiihrt. Unter

seinem Nachfolger war die Macht der Puritaner aber schon

so gewachsen, dass er nur noch selten gespielt werden konnte.

Jonson hatte eine Verteidigung des Stiickes zusammen mit

^einem Kommentar zur Ars Poetica des Horaz geschrieben,
1
)

i) Conversations with Drummond V (III, p. 473); To me he

read the preface of his Arte of Poesie, . . . where he hath ane Apo-

logie of a play of his, St. Bartholomee's Faire.
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doch taides ging bei clem Brande seiner Bibliothek verloren.

\acli der Restauration gehorte das Lustspiel zu den ersten,

die \\ ieder neu aufgefiihrt wurden. Pepys sah es verschiedene

Male und lobt es sehr. Audi Karl II. fand grossen Gefallen

daran, namentlich an dem Charakter des Tolpels Cokes, der

v. .n den beriihmten Schauspielern Xokes und Wintersel ge-

spielt wurde. Spateren Zeiten war das Stuck wohl zu derb

in seiner Realistik. Gedruckt ist es erst in der sogenannten

zweiten Folio (1631).

Das Lustspiel stellt den Jahrmarkt dar. der zu Smith-

field in London am Bartholomaus-Tage, d. h. am 24. August.

seit dem Anfange des 12. Jahrhunderts abgehalten wurde

und der bis zuni Jahre 1855 bestanden hat.
1

) Es gibt wohl

kaiim ein Lustspiel, das mehr Personen enthielte -- es sind.

abgesehen von einigen Nebenfiguren, dreissig und in dem

ein tolleres, wilderes Leben herrschte. Unter diesem Ein-

drucke habcn die meisten Kritiker dem Stiicke jeden Plan

und jcden Zusammenhang abgesprochen. Schlegel nennt es

,,eine derbe Posse, in der nicht mehr Folge zu merken ist.

als in dem Gewiihl, den Zankereien und Diebereien. die bei

finer solchen Ergotzung des Pobels vorzugehen pflegen".

Ahnlich sagt Hoffschulte: ,,Von einem inneren Aufbau, einer

durchdacliten Komposition konnen wir hier nicht reden
;
e>

sind nur verschiedene Tableaux, die sich aneinander reihen".- )

I'nd Courthope. der jiingste Historiker der englischen

Dichtung, urteilt ganz ebenso. 3
) Bei naherem Studium ent-

decken wir aber in diesem scheinbaren Wirrwarr einen wohl

durchdachten und sicher durchgefiihrten Plan, der in einer

Reihe sich kreuzender und geschickt verschlungener Hand-

1) Vgl. bes. Morlcy Memoirs of Bartholomew Fair, London

1859.

2) Dr. H. Hoffschulte Cber Ben Jonsons iiltere Lustspiele*
^ 33- Miinstcr 1894.

3) History of English Poetry IV, p. 284.

Aronstein, Ben Jonson 10
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Inn gen die Geschicke der Charaktere in heiterer Komik zu

einem bedeutsamen Ende fuhrt und so ein einheitliches Welt-

bild entrollt. Swinburne riihmt daher auch ganz im Gegen-
satze zu den genannten Kritikern ,,den uniibertroffenen

Scharfsinn und die Geschicklichkeit der Komposition, die

Energie, Harmonic und Vielseitigkeit der Handlung", ohne

allerdings ihre Einheit darzulegen. Versuchen wir zunachst,

diese verwickelte Handlung in Kurze zu erzahlen.

Der erste Akt spielt im Hause des Anwalts Littlewit. Er

hat eben cine Heiratserlaubnis fur Bartholomaus Cokes von

Harrow o' the Hill ausgestellt, und der Zufall, dass dieser

Bartholomaus sie grade am Bartholomaustage, dem 24. Aug.,

erhalt, scheint ihm ein ausgezeichneter Witz. Denn der gute

Anwalt ist eitel auf seinen Witz. Er gehort zwar nicht zu

der Geselllschaft der ,,drei Kraniche", der ,,Mitra" oder der

Seejtmgfran", aber er versteht sich ebensogut wie diese

Dichter und Schauspieler auf witzige Einfalle, und kein

Wortspiel entschlupft ihm, das er nicht gleich erfasst und

festnimmt und vor den Konstabler des Witzes bringt. Und
wie auf seinen Geist, so ist er stolz auf seine Frau, Win, die

eben ins Zimmer tritt in ihrer Sammethaube und ihren

schonen, hohen spanischen Schuhen. In der ganzen Diozese

gibt es keinen ,,Proktor" oder Doktor, der soldi eine Win

gewinnen konnte, wie er selbstgefallig witzelnd sagt. Da
kommt einer seiner Zechgenossen, Herr Winwife, und be-

griisst die hiibsche Win nach der Sitte der Zeit mit einem

Kusse. Er ist ein Freier der Mutter Wins, der Witwe
Purecraft (Listig). Aber Littlewit rat ihm, sich etwas toller

zu geberden, denn sie ist kiirzlich bei einem Wahrsager ge-

wesen, und da ist ihr geweissagt worden, sie werde nie gliick-

lich werden, wenn sie nicht noch innerhalb einer Woche einen

Verriickten heirate. Auch ist, wie Littlewit erzahlt, noch ein

anderer Freier da, ein alter Presbyter aus Banbury, dem

Hauptsitze der Puritaner, der immer zu den Mahlzeiten
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kommt und bei Tische ein so langes Dankgebet sagt, wie sein

Atem es aushalt. Er war Backer, hat aber dies Gewerbe

aufgegeben, weil es ihm Gewissensbisse verursachte, dass seine

Kitchen bei Hochzeiten, Maifesten, Morristanzen und der-

gleichen unheiligen Veranstaltungen aufgetragen wiirden.

Seitdem hat er Traume und Gesichte. Er tadelt alles, will

immer besonders erscheinen und verhohnt jedes Wissen

ausser der Eingebung. Er heisst Busy und hat nach puri-

tanischer Sitte den sonderbaren Vornamen Zeal-of-the-land

angenommen. Inzwischen ist noch ein anderer Freund

Littlewits gekommen, Herr Quarlous (Zankisch). Er scheint

etwas satirisch veranlagt, denn er verspottct seincn gut-

miitigen Freund Win wife wegen seiner Jagd auf reiche

Witwen. Ihr Gesprach wird unterbrochen durch die An-

kunft des Hofmeisters des Junker Cokes, Waspe (Wespe),
der die Heiratserlaubnis fiir seinen Herrn holen will. Er

ist ein wunderlichcr Alter, bissig und stachelig wie sein

Name. Aber cr tragt auch schwer an seiner Verantwortung,

denn sein junger Ilerr ist ein rechter Flaps von einem

Menschen, unwissend, den Kopf voller Flausen, wie ein

Schuljunge hinter allem her, was er sieht, erst 19 Jahre alt

und dabei lang wie cine Bohnenstange. Da kommt er auch

sclmn mit seiner Schwester, Frau Overdo, der Frau eines

Friedensrichters, und der ihm bestimmten Braut, Fraulein

Grace Wellborn. Er will auf den Jahrniarkt und drangt in

seinen getreuen Hofmeister. ihn dorthin zu fiihren, denn er

will Fraulein Grace seinen Jahrniarkt er heisst ja

Bartholomaus zeigen. Waspe ist ausser sich. Cokes in

dem Jahrmarktsgetummel ; was wird daraus werden? ,,Ware

doch der Jahrmarkt mit alien Trommeln und Klappern dir im

Leibe
;
im Kopfe sind sie dir schon !" Doch Cokes ist ebenso

ci^iMi>innig wie einfaltig. Und er weiss sehr wohl, dass ihn

sein alter Hofmeister, der ihn wie eine Warterin hiitet, nicht

allein lassen wird. Also auf zum Jahrmarkte ! Doch auch

10*
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Littlewit muss bin. Ein Puppenspiel von ihm wird dort auf-

gefuhrt, uncl das muss er seiner Frau doch zeigen. Gern

wiirde Win gehen, doch ihre Mutter wircl zu soldi einem

,,unheiligen Triebe", wie sie es nennen wird, nie ihre Zu-

stimmung geben. Aber John weiss Rat. ,,Habe Verlangen,

Schweinefleisch zu essen und zwar mitten auf dem Markte,

nicht in der City !" Vergebens kampft die Mutter gegen die

fieischliche Begierde ihrer Tochter nach dem unreinen Tiere

Schwein an
;
in den Umstanden, in denen diese sich befindet

kann sie ihr den Wunsch doch nicht abschlagen. Der eifrige

Bruder Busy wird in diesem Dilemma geholt ;
er soil Hilfe

bringen. Man findet ihn in der Speisekammer mit den Zahnen

in einer Truthahnpastete, ein Stiick Brot in der linken und

ein Glas Malvasier in der rechten Hand. Nachdem er sich

den Bart gewischt hat, kommt er herein und gibt mit naseln-

cler Stimme und mit der salbungsvollen, schwiilstigen Wieder-

holung der Satze, die den Heuchler kennzeichnet, seinen

Spruch. Das Verlangen nach Schweinefleisch ist ein fleisch-

liches Verlangen, aber natitrlich und daher erlaubt. Aber

auf dem Jahrmarkte darf es nicht gegessen werden, denn

schon der Name Bartholomaus ist Abgotterei, und der Ort

selbst ist ein Ort der Verderbnis. Outer Bruder Eifer des

Landes", ruft Frau Purecraft in ihrer Sorge fur ihre Tochter

aus, ,,macht es so gesetzmassig wie ihr konnt !" Und nun

fiihrt Busy seine ganze sophistische Kasuistik ins Treffen.

Man kann die Sache auslegen und den Frevel gleichsam ver-

schleiern, beschatten. Der Ort ist einerlei, wenn man mit

reformiertem Munde isst, mit Massigkeit und Demut, nicht

mit Gefrassigkeit und Gier. In diesem Sinne will auch er

essen, ja iiber die Massen essen und prophezeien. Vielleicht

kann es sogar von Nutzen sein, denn er wird durch das

offentliche Essen von Schweinefleisch seinen Hass gegen das

Judentum zeigen, dem zuzuneigen die frommen Bruder be-

schuldigt werden. So gehen sie also auch auf den Jahrmarkt.
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Der zweite und die folgenden Akte spielcn auf deni

Markte selbst. Adam Overdo tritt auf, der Richter des Markt-

i;vrichtes, des Court of Picpowdcrs, d. h. der Pieds poudreux,

,,der staubigen Fiisse", des fahrenden Volkes. Er hat sich

als dn stadtbckannter Narr, als Arthur von Bradley ver-

kleidet, um als soldier unerkannt - - ein zweiter Harun al

Raschid - - Augen- und Ohrenzeuge der ,,Greuel" (enor

mities) des Jahrmarktes zu sein. Und nun beginnt auch

schon der Larm des Marktes. Ein Spielwarenhandler und

eine Pfefferkuchenfrau zanken sich. ein Obsthandler ruft

seine Birnen aus, und ein Balladenverkaufer preist singend

seine Balladen an. Und vor ihrer mil Xweigcn beschattcten

Bude sitzt keuchend und sohwitzend die dicke Ursula, die

i,Schweinewirtin" mit der Tabakspfeife ini M uncle und gibt

ihrem Diener schimpfend Anweisungen, \vie er die Gaste

beim Biereinschenken und beini Fiillen der Pfeifen betriigen

soil. Diese Ursula mit ihrem unformlichen Korpcr und ihrer

unrlatigcn Zunge ist ..der wahre Schoss und das Beet der

Crenel'', wie Overdo sagt. der sie schon seit 22 Jahren kennt.

Ihre Bude ist eine Hohle der Unzucht und der Sammel-

punkt einer Diebesbande, an deren Spitze Ezekiel Edgworth.
cler feine Beutelschneider steht, ein hoflicher junger Mann,

den der verkleidete Richter fiir einen ehrlichen, einfachen untl

verfiihrten Jiingling halt. Da kommt er auch schon und mil

ihm sein Helfershelfer. der Balladenverkaufer Xachtigall.

der (lurch seinen Gesang Ansammlungen verursacht, in denen

Edgworth sein sauberes Handwerk ausiibt, und der Pferde-

luindler Knockem, ein Saufer und Raufhold. clcr zu demselbcn

Zvvecke Streitereien beginnt. Winwife und Quarlous sind

die ersten Giiste, und es kommt in der Tat bald zu einem

w list en Geraufe. Dann kommen Cokes und seine Gesellschaft

und wah rend Overdo eine Rede gegen das Biertrinken und

Rauchen halt, stiehlt Edgworth clem gaffenden Tolpel seine

B>se. Der \
r
erdacht der Mitschuld fallt auf den verkleideten
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Overdo, und Waspe fallt iiber ihn her und priigelt ihn durch.

Das ist die erste Erfahrung, mit der Overdo seine Kenntnis

des Marktlebens bezahlt.

Neue Gestalten treten im dritten Akte auf : zwei Markt-

polizisten, die immer zu spat kommen, wo sie gebraucht

werden, und ein Kuppler. Da kommt aber auch schon

Littlewit mit seiner Gesellschaft. Voran geht der Rabbi

Busy und ermahnt seine Herde, weder links noch rechts zu

blicken, ihr Auge nicht durch Eitelkeit zur Seite ziehen zu

lassen, noch ihr Ohr durch Gerausch. Aber wie sollen sie

Schweinefleisch finden, meint Littlewit, wenn sie sich nicht

umsehen ? Wird es ihnen von selbst am Spiesse in den Mund

laufen, wie im Schlaraffenland, und quietschen? Busy weiss

Rat. Ist nicht noch ein anderer Sinn da, durch den sie es

merken konnen? Und dem Duft des Bratens folgend, der

ihm angenehm die Nase kitzelt, tritt er mit seiner Gesellschaft

in Ursulas Bude ein. Draussen hort man noch seine wohl-

tonende Predigerstimme rufen : ,,Bereitet gleich ein Schwein ;

ein Schwein moge gleich bereitet werden!"

Cokes und seine Gesellschaft treten jetzt wieder auf.

Der gutmiitige Polterer Waspe ist ganz beladen mit den

Spielsachen, die der junge Tolpel gekauft hat, und noch hat

er nicht genug. Zwischen der Spielwarenbude und dem
Pfefferkuchenkorb hin und her schwankend, kauft er schliess-

lich beide. Demi er hat noch Geld. Die ihm noch ge-

bliebene Borse halt er fest in der Hand, klimpert mit ihr und

fordert alle Gauner heraus, sie ihm zu stehlen. Da kommt
auch schon der feine Taschendieb Edgworth mit seinem Ge-

nossen, dem Balladensanger. Und wahrend dieser eine lange

,,Warnung gegen Taschendiebe" vortragt, der Cokes ent-

ziickt zuhort, kitzelt ihn Edgworth mit einem Stroh im Ohre,

dass er die Borse loslasst, die er ihm dann stiehlt. Der Ver-

cfacht fallt wieder auf Overdo, der jetzt fortgefiihrt wird, um
im Stock weiter fur seine erhabe*nen Zwecke als Martyrer zu
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(Juarlous bemerkt vvorden. Sie engagieren den. jungen

Taschendieb, dem Waspe den Heiratskontrakt seines Pflege-

befohlenen mit Grace Wellbom zu stehlen. Diese, eine ver-

standige und hubsche junge Dame, hat wenig Neigung, den

Tolpel zu heiraten, aber sie ist eine Waise und dem Richter

( Krrdo als des Konigs Miindel iiberlassen worden, womit

nach den Gesetzen jener Zeit auch die Verfiigung iiber ihre

Hand verbunden war. Leicht lasst sie sich bestimmen, die

ihr verhasste Gesellschaft in dem Marktgetummel zu ver-

lassen und den beiden Freunden, die schon Nebenbuhler um
ihre Hand sind, zu folgen, ,,denn", sagt sie, ,,ich bin meiner

eigenen Sitten so sicher, dass ich gegen die Ihrigen keinen

Argwohn empfinde."

Inzwischen hat ljusy nach Herzenslust gegessen und ge-

truiikeii und komnit aus der Bude der Ursula heraus, tobend

und larmend vor den Spielwaren und Pfefferkuchen gegen

die ,,apokryphischen \Varen", die ..Abgotzen", den ,,Korb

des Papismus", das ,,Xest der Gotzenbilder" u. s. f. Ver-

gebcns sucht Frau Purecraft ihn zu besiinftigen. ..Hindere

mich nicht, Weib", ruft er, ,,der Geist trieb mich, hier zu sein

an diesem Tage, auf diesem Markte, diesem gottlosen und

verderbten Markte, zu zeugen gegen seine Missbrauche,

seine verderbten Missbrauche, fiir die betriihten Heiligen, die

bekununert sind, sehr bekummert, uber die Massen be-

kiinimert iiber die Eroffnung der Waren Babylons und iiber

die Ausstellung der Papisterei hier auf den Budeti. Siehst

du nicht Goldhaar, die purpurne Hexe, hier in ihrem gelben

Gewande und griinen Armeln? Die unheiligen Pfeifen, die

klingelnden Zymbeln ? Ein Laden voll Reliquien !" Und
in heiligem Eifer stosst er den Pfefferkuchenkorb um und

wird dann vom Polizisten in den Stock gefuhrt.

Der vierte Akt bringt weitere Verwicklungen und Aben-

teuer. Eine neue Person tritt auf, ein Verriickter namens
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Troubleall. Er 1st ein entlassener Diener des Marktgerichts-

hofes und hat die fixe Idee, dass nichts ohne eine Vollmacht

des Richters Overdo geschehen konne. So kreuzt er wie der

launische Zufall bestandig die Biihne und fragt jeden, ob

er eine solche Vollmacht habe imd iibt hierdurch, ohne es zu

wissen, einen grossen Einfluss auf die Handlung aus. Diesen

Yenvickhmgen im einzelnen noch zu folgen, erscheint iiber-

fliissig. Cokes wird auch noch seines Mantels, Hutes und

Degens beratibt und wird das Gespott der Kinder. Dem
rechthaberischen, selbstbewussten Waspe wird in der Be-

trunkenheit der Ehekontrakt seines Herrn gestohlen ; ja er

lasst sich sogar in einen Streit verwickeln und wird in den

Stock abgefiihrt, sodass er alle Autoritat bei seinem Schiitz-

linge einbiisst. Die beiden jungen Leute Winwife und

Ouarlous geraten in Streit um den Besitz der Grace Wellborn,

die schliesslich dem milderen, liebenswurdigeren Winwife zu-

fallt. Und Quarlous, der Spotter und Intrigant, der den

beissendsten Holm iiber seines Freundes Jagd nacli reichen

Witwen ausgeschiittet hatte, ist schliesslich noch froh, die

alte heuchlerische Fran Purecraft mit ihren 6000 Pfd. Sterl.

heimzufuhren, der er in der Verkleidung des Troubleall

naht, sodass sie ihn fiir den ihr als Gatten verheissenen

Yerriickten halt. Overdo und Rabbi Busy sitzen im Stock

und fiihlen sich erhaben, jener als stoischer Philosoph, fiir

den das Leiden etwas Ausserliches ist, das er nicht fiihlt,

dieser als Martyrer, als ,,einer, der sich der Triibsal freut

und hier sitzt, die Zerstorung von Jahrmarkten, Maifesten und

Kirchweihen zu prophezeien und seufzt und stohnt fiir die

Abstellung dieser Ubel
u

. Aber beide laufen doch vergniigt

fort, als der Stock durch Zufall geoffnet wird. Frau

Overdo und Frau Littlewit endlich, die von ihren Mannern
verlassen sind, fallen in die Hande von Kupplern und werden

als twelve-penny ladies ausstaffiert.
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Der funfte Akt bringt die Kronung und den Schluss

uinzen in dem Puppentheater. Es wird mit Grund an-

genommen. dass Jonson in der Person des Puppentheater-

direktors Lanthorn Leatherhead schon der Xame lautet

wie cin Spitzname - - seinen Mitarbeitcr bei den Masken,

den hcrvorragenden Architekten Inigo Jones verspottct babe.

t'nd auch gegen das Theater und die Schauspieler hat er

hier wohl einiges vorgebracht, was ihm auf dem Herzen

lag. Das Stuck selbst. dessen Verfasser Littlewit ist, heisst

,,die alte neue Historie von Hero und Leander, anders be-

naniset der Priifstein treuer Liebe mit einer ebenso wahr-

haftigen \"ersuchung der Freundschaft zwischen Damon und

Pythias, zwei treuen Freunden von der Bankside". Es ist

in Knittelversen geschrieben und verspottet durch karri :

kierende Obertreibung jene naiv-geschmacklose Mischung
der ehrwurdigen (icstalten antiker Sage mit der Nachahmung
des gemeinsten alltaglichen Lebens. wie sie die alten Dramen,

z. 1. Prestons Catnbyses oder Rich. Edwards* Damon and

Pithias, kennzcichnet und vermutlich auch zur Bliitezeit des

Dramas in den Xiedcrungen der Kunst noch eine Statte fand.

Es ist eine prachtige und hochst amiisante Parodie. aber ihre

l>edeutung erhalt sie erst durch die gcistvolle Art, in der

Jonson sic verwendet, um den Streit der Puritaner mit dem

Theater komisch darzustellen. Plotzlich stiirzt namlich

Rabbi Busy in die Bude und ruft mit lauter Stimme : ..Xieder

mit Dagon ! nieder mit Dagon ! ich bin es, ich will nicht

langer cure Lasterungen dulden. Ich will den Dagon dort

entfernen, sage ich, jenen Abgotzen, jenen heidnischen Ab-

gotzen, der gleichsam ein Balken ist, ein wahrer Balken,

nicht ein Wagebalken, noch ein Hausbalken, noch ein Weber-

balken, sondern ein Balken im Auge, im Auge der Briider ;

ein sehr grosser Balken, ein iiber die Massen grosser Balken/
4

Und so fahrt er fort zu larmen und zu toben gegen das

Satanswerk. Schliesslich entspinnt sich eine Kontroverse
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zwischen Busy und der Puppe Dionysius, in der den Puri

tanern manch ergotzlicher Hieb ausgeteilt, ihre Unwissen-

heit, ihr leeres, lautes Disputieren, ihre Heuchelei, gegen

Putz und Luxus zu eifern und doch daraus ein Gewerbe zu

machen die Federmacher, Putzmacher, Kuchenbacker

u. s. w. waren meist Puritaner verspottet wird. Gewiss

war es einer der Hohepunkte des Lustspiels und erregte den

stiirmischen Beifall des kunstfrohen und puritanerfeindlichen

Publikums, wenn dann Busy am Ende ausrief: ,,Ich bin

widerlegt; die Sache hat mich verlassen" und sich zu den

iibrigen Zuschauern hinsetzte, um das Stuck zu Ende zu

horen. Es kam allerdings die Zeit, wo das Blatt sich wandte

und wo Busy, wie Lord Buckhurst im Epilog zu einer Uber-

setzung des Tartuffe sich ausdriickte, ,,von heiliger Wut er-

fiillt, sich derKanzel bemachtigte und dieBuhne niederriss."
1

)

Doch kehren wir zur Handlung zuriick. Im Augenblicke,

als clas Stiick weiter gehen soil, wirft plotzlich Adam Overdo

seine Verkleidung ab, um ,,wie eine Wolke in Regen und

Hagel, Blitz und Donner auf das Haupt des Greuels nieder-

zufahren." ,,Blick auf mich, London", ruft er aus, ,,und sieh

auf mich, o Smithfielcl ! Das Beispiel der Gerechtigkeit und

den Spiegel der Obrigkeit; den wahren Gipfel der Ordnung
und die Geissel des Greuels. Hore meinen Arbeiten zu und

achte auf meine Entdeckungen und vergleiche Hercules mit

mir, wenn du es wagst, aus alter Zeit; oder Columbus, Ma
gellan oder unseren Landsmann Drake aus spateren Zeiten !"

Und nun beginnt er seine Strafpredigt. Abcr, wie er einem

i) Die von Gifford u. a. zitierten Verse hiuten:

Many have been the vain attempts of wit,

Against the still prevailing hypocrite

Once, and but once, a poet got the day,

And vanquished Busy in a puppet play.

But Busy rallying, filled with holy rage,

Possessed the pulpit, and pulled down the stage.
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der maskierten Damchen die Maske abnimmt, entdeckt er zu

seinem Schrecken darunter seine eigene Frau. Und weiter

erfahrt er, wie er auch sonst getauscht und genarrt worden

ist, dass der unschuldige junge Mann, an dem er ein so wohl-

wollendes Interesse genommen hat, ein Taschendieb ist, und

dass er durch seme Unterschrift die Outer seines Miindels

dem Quarlous vermacht hat, der in der Verkleidung des ver-

hickten Troubleall an ihn herankam. Eine Zeitlang schweigt

er beschanit. Dann aber sieht er seine torichte Oberhebung
ein und ladt freundlich alle zum Alxmdessen ein, denn seine

Absichten sind gerichtet ,,ad corrcctionem, mm ad dcstruc-

tionem, ad aedificandum, non ad dintcndum". Und mil den

Worten des Cokes, dass man clort auch den Rest des Puppen-

spieles horen wolle, schliesst das Stiick. Der Narr hat das

letzte Wort in diesem Lustspiele.

Es ist ein kolossales Stiick, ein Riesemverk, das in der

Masse der Beobachtung und Erfmdung, die darin nieder-

gelegt und verarbeitet ist, so recht den Charakter des

Titanenhaften tragt, der uns bei der Beschaftigung mit

Jonson zuerst entgegentritt. Alle Arten des Komischen sind

darin vertreten. Der unberechenbare launische Zufall, die

fein eingefadelte Intrigue und die hochste Art der Komik,

die in dem Charakter selbst liegende, mischen sich in tollem

Getriebe und rufen den komischen Widerspruch hervor. Und
ebenso zeigt das Stiick alle Stufen der Komik von der

derbsten Posse bis zur feinsten Satire und dem prachtigsten

Humor.

Das possenhafte Element bilden besonders die Personen

des Marktes. Der Dichter hat die Sprechweise und Denkart

der Marktweiber, Kuppler, Spitzbuben, Raufbolde und

Polizisten mit einer breiten und getreuen Objektivitat ge-

schildert, die von keiner Derbheit und Zote zurikkschreckt.

Er kann sich nach seiner Art hierbei nicht genug tun und

beleidigt ebenso oft unser Gefiihl durch die fast zynische
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Behaglichkeit, mit der er die tierische und gemeine Natur

des Menschen vorfiihrt, wie er gelegentlich durch die Wieder-

gabe eines endlosen, wiisten und sinnlosen Dialogs zwischen

Trunkenbolden (IV, 3) ermiidet. Bei alien diesen Fehlern

aber, die mit Jonsons Vorziigen eng verbunden sind, sind

diese Marktszenen von einer bewunderns^verten Kraft und

Lebendigkeit. Sie erinnern an die Riipel- und Wirtshaus-

szenen eines Brouwer, Teniers und Adriaen Ostade, die sie

an naturalistischer Derbheit, aber auch wohl an kiinst-

lerischer Kraft noch ubertreffen.

Mit dieser Possenkomik verbindet sich aber die feinste

Charakterkomik in der Darstellung der Marktbesucher. Und
zwar zeichnet sich die Charakteristik dieses Stuckes im

Gegensatze zu den friiheren durch eine mehr sympathische,

breitere Zeichnung aus. Statt der satirischen Tendenz, der

Absichtlichkeit herrscht ein freierer, gutmiitiger Humor, der

die Menschen mehr von alien Seiten betrachtet, neben ihren

Torheiten auch ihre guten Seiten sieht. So schafft er

Charaktere, wie den eitlen und auf seinen Geist eingebildeten,

aber gutmiitigen und verliebten Littlewit, den treuherzigen

Polterer Waspe und vor allem die prachtige Gestalt des

iibereifrigen und in seinem heiligen Eifer fiir Gesetz und

Sitte so blinden und ungliicklichen Richters Overdo. Und
wie lebendig, wie wahrhaft gesehen ist jener jugendliche

Tolpel, an dem ,,der lustige Monarch" solchen Gefallen fand,

Bartholomaus Cokes ! Der Glanzpunkt des Stuckes bleibt

aber doch immer die Gestalt des Rabbi Busy. Er ist, wie

Swinburne sagt, ,,die absolute und vollstandige Verkorperung
des Puritanismus", d. h. des religosen Zelotentums, wie es in

England aufgetreten ist. Keine der ahnlichen Gestalten

spaterer Dichter, auch nicht die Stiggins und Chadband von

Dickens, kommt der Jonsonschen an Vollstandigkeit, Reich-

turn und Naturwahrheit gleich. Busy ist kein gemeiner Be-

triiger, kein blosser religioser Charlatan, sondern ein
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Heuchler der ernsten Art, aufrichtig in seinem Fanatismus.

Wir lachen iiber sein Schmarotzertum, seine Gefrassigkeit

und seine kasuistischen Kniffe, diese zu verdecken und zu

befriedigen. Aber wir fiihlen, dass mehr als ein blosser

Scherz gemeint ist, dass wir gegeniiber einer sehr ernst zu

nehmenden Kraft stehen, wenn er iiber die Spiehvarenbuden

herfallt, wenn er im Stock sich seines Martyrertums freut und

die Zerstorung aller Volksvergniigungen prophezeit, wenn

er die lateinischen Zitate Overdos, seines (ienossen ini Leiden,

..aberglaubische Reliquien, Fetzen Latein, ja Lumpen Roms
und Flicken des Papsttums" nennt, oder wenn er in seiner

Disputation mit den Puppen in die prophetischen Worte

ausbricht : ,,lcli erwarte in kurzem cinen Streit und dann

eine Schlacht." Da nahcrt sich die Komik, wie cs bei aller

hoheren Komik der Fall ist, dem Tragischcn. Aus deni

fanatischen Kauderwelsch des Rabbi horen wir den Sturm-

schritt von Cromwells psalmsingenden ..Fisenseiten" heraus,

die das Theater so bald vernichteten. Fs ist ein Meisterstiick

des Dichters, die lacherliche und die ernste Seite des Puri-

tanismus so lebensvoll in einem Charakter verkorpert zu

haben.

Die Kraft und Fiille der Beobachtung, der Reichtum

der Erfindung und die Feinheit der Charakteristik. (lurch die

dieses Lustspiel sich auszeichnet, sind allgemein anerkannt.

Aber nicht minder bewundernswert. doch erst bei naherem

Studium hervortretend ist die Kunst der {Composition, wie

sie sich zeigt in der Art, wie jede der zahlreichen Personen

eingefuhrt und verwandt wird, wie die vielfach verschlungene

Intrigue geleitet und zu einem bedeutsamen Ende gefiihrt

und das Interesse von Akt zu Akt wach gehalten und ge-

steigert wird. Und auch eine gewisse Einheit fehlt nicht,

allerdings nicht eine solche geschlossene Einheit, wie wir

sie in den drei vorangehenden Lustspielen gefunden haben.
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sondern vielmehr eine Einheit der Idee, cler dichterischen

Absicht, wie sie der Dichter mit weniger Geschick in seinen

ersten Lustspielen zu verwirklichen versucht hat und wie sie

an die losen und breiten Kompositionen eines Romans, etwa

an die von Fieldings Tom Jones oder Thackerays Vanity

Fair erinnert. Man betrachte nur den Ausgang der Hand-

lung! Die Uberklugen, die Geistvollen, die Schlauen und

Eingebildeten, der weise Overdo nicht minder als der selbst-

herrliche Waspe, der eitle Littlewit und der spottische, in

trigante Ouarlous werden beschamt und getauscht. Ihre

eigene Torheit, die Intrigue anderer und endlich der neckische,

launenhafte Zufall, verkorpert durch die symbolisch aufzu-

fassende Gestalt des verriickten Troubleall mit seiner be-

standigen Frage nach der Vollmacht des Richters Overdo,

sie wirken alle zusammen, um alle diese ,,ernsthaften Esel"

zu narren und zu foppen. Nur die untergeordneten Per-

sonen, hier die Marktschreier und Gauner, die sich nur

niedrige Ziele setzen, aber sich dieser klar bewusst sind, er-

reichen, was sie wollen. ,,So ist das Leben, ein toller Jahr-

markt, auf dem vermeintliche Tugend, Weisheit und Er-

habenheit gar oft zu Schanden gemacht werden", ruft uns

der Dichter zu, der hier den ernsten Moralisten und strengen

Satiriker ganz bei Seite gelassen hat und von der Hohe des

komischen Weltbetrachters heiter und ohne Leidenschaft

herabschaut auf das Gewuhl und Getriebe der Menschen. So,

ist denn ,,Der Bartholom'dus-Jahrmarkt" nicht mehr ein

blosser Jahrmarkt, sondern ein Symbol des Lebens uber-

haupt, wie es nach Jonson noch zwei grosse englische Schrift-

steller, der puritanische Kesselflicker John Bunyan und

Thackeray in seinem schon erwahnten Roman Vanity Fair

angewandt haben. Der machtvollste, umfassendste Realis-

mus vereinigt sich mit einem ebenso tiefsinnigen wie natiir-

lichen Symbolismus, um dieses Stuck zu Jonsons genialstem
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Werke 1

) und iiberhaupt einem der Mcisterwerke komischer

Kunst zu machen.

Das nachste Lustspiel TheDevil is anAss ,,der

dtimme Teufel", wie Schlegcl diesen Titel gcschickt iiber-

setzt hat 1st im Jahre 1616 von den ,,Dienern des Konigs"

im Blackfriars-Theater aufgefuhrt, aber erst in der zweiten

Folio (1631) gedruckt worden. Ob das Drama auf der

Biihne gefiel, wissen \vir nicht. Xach (Jifford wurde es

nach der Restauration mit Erfolg neu aufgefiihrt. Pepys

nennt es allerdings nicht unter den Stiicken von Jonson, die

er sah. 2
)

Das Lustspiel zerfiillt in zwei Hamllungen, deren einc

einen allegorischen Charakter triigt und unter Teufeln spielt,

\vahrend die andere uns in die Kreise der Londoner Gesell-

schaft fiilirt. Die Idee, einen Bewohner der Holle auf die

Erde zu fiihren und ihn dort allerlci Abenteuer erleben zu

lassen, war zu Jonsons Zeiten nicht neu. Ob Ben Jonsons

Behandlung derselben unmittelbar auf Macchiavellis Novelle

Bclfcgor Arcidiarolo zuriickgeht oiler auf eine der Be-

arbeitungen dicser Idee, sei es das anonyme alte Stiick

Grim The Collier of Croydon, Dekkers Prosaschrift The

BelItnan of London ( 1608} oder seine halballegorische, tolle

dramatische Phantasmagoric // this be not good, the Dcril is

in it, lasst sich heiite wohl kauin noch mit Sicherheit ent-

scheiden. Jedcn falls hat sich Jonson diese Idee in ganz

origineller und geistvoller Weise zu eigen gemacht, indem

er ihr durch ein Zuriickgreifen auf die Ursprunge des eng-

lisdien Theaters, die Moralitaten, ein echt englisch-nationales

1) Vgl. Ward a. a. O. p. 573.

2) Das Stiick ist von Wolf Graf v. Baudissin ins Deutsche iiber-

setxt worden und hat Tieck die Anregung zu seinem unvollendeten

Lu>tspii-l ..Anti-I'aust odor (ieschichtc eines dutninen Tcufels" (1801)
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Geprage gab. Die Personen, die in diesem Teufelsspiele auf-

treten, Satan, der Fiirst der Holle, Pug, der junge Teufel

und besonders Iniquity, der Vice oder das Laster, der Hans-

wurst jenes alteren Dramas, cler mit dem holzernen Dolche,

der Narrenpritsche bewaffnet das Publikum durch seine

tollen Spriinge und lustigen Einfalle amiisierte, waren auch

damals den Zuschauern noch vertraute Gestalten, da sie noch

vor 50 Jahren die Biihne beherrscht batten und sicherlich im

Volksbewusstsein und in den Volksvergniigungen noch fort-

lebten. Mit ,,Hoh, hoh, hob, hoh", gerade wie in den

Mysterien und Moralitaten, kommt Satan auf die Biihne.

Sein Lachen gilt dem Teufel Pug, der Urlaub nach London

will, urn sich dort hervorzutun. Pug glaubt mit seinen alten

Streichen dort noch etwas ausrichten zu konnen, aber die

Welt hat sich, wie Satan auseinandersetzt, seitdem geandert.

Fur das Land mag er wohl noch passen, fiir Lancashire oder

Northumberland, wo der Aberglauben noch in Bliite steht,

aber nicht fiir London. Die Holle muss sich vorsehen, wen
sie dorthin senclet, will sie ihrem Rufe nicht schaden. Aber

Pug ist tatendurstig und dringt weiter in seinen Herrn. Er

bittet sich als Begleiter einen Vice aus. Da erscheint auch

schon Veins Iniquitas, polternd und in Knittelversen mit

seinen Kiinsten prahlend. Doch zornig weist Satan diesen

zuriick. Vor 50 Jahren war er wohl noch zu verwenden,
aber heute ist er auf Erden langst iiberholt. Alle Augen-
blicke haben die Menschen neue Laster und zwar feine und

vornehme, die den Tugenden zum Verwechseln ahnlich sehen.

Doch erlaubt Satan schliesslich Pug, einen Tag auf der Erde

zu verweilen unter der Bedingung, dass er den Korper eines

eben gehangten Gauners annehme und sich in den Dienst des

ersten Mannes begebe, den er antreffe. So geschieht es. Doch
auf der Erde geht es dem Teufel schlecht. Er wird ge-

schlagen, betrogen und so gepeinigt, dass er sich alle Oualen

der Holle an Stelle dieses irdischen Jammerlebens herbei-

wiinscht. Schliesslich kommt er sogar ins Gefangnis und
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wircl von dort unter dem Spotte Satans in die Holle zuruck-

gebracht. ,,Einst fuhrte der Teufel das Bose fort, jetzt aber

fuhrt das Bose den Teufel", mit diesen Worten tragt ihn

Iniquity, der Vice, auf dem Riicken fort.

In die Welt, in der der rohe Teufel eine so traurige

Rolle spielt, fuhrt uns die Haupthandlung. Der Herr, in

dessen Dienst Pug sich begiebt, ist ein Landedelmann aus

Norfolk, Fitzdottrel, d. h. <jimpel. Er ist ebenso eitel wie

habgierig und geizig. Seine Eitelkeit veranlasst ihn, bei

jeder 6'ffentlichen Gelegenheit, besonders bei Theater-

premieren, in einem neucn prachtigen Mantel zu prunken,

aber aus Geiz borgt er ihn fiir diesen Zweck jeclesmal von

einem Trodler. Er hat eine junge, schone Fran, die er eifer-

siichtig hutet, aber doch verkauft er fiir einen solchen Mantel

einem jungen Mann, der sic verehrt, eine Unterredung mit

ihr. Jonson hat dies Motiv dem Decamcronc des Boccaccio

(III, 5) entlehnt, aber er hat es in seiner Weise umge-
staltet. Der Inhalt und die Umstande der Unterredung sind

verschieden, vor allem aber die Folgen derselben. Wahrend

bei dem lustigen Italiener die junge Fran sich dem Galan

hingibt, kommt es bei dem moralischcren Englander nur zu

einem Stelldichein von Fcnster zu Fenster, das der eifer-

siichtige Gatte, von Pug benachrichtigt, unterbricht. Dann

besinnt sich die verstandige junge Frau, so sehr sie auch

unter den Torheiten ihres Gatten zu leiden hat, auf ihre Ehre,

und bei einer erneuten Zusammenkunft veranlasst sie ihren

Verehrer, statt der Rolle ihres Liebhabers die wiirdigere

ihres Beschiitzers zu erwahlen. So rettet dieser ihr durch

eine List ihr Vermogen, um das der torichte ,,Gimpel" sich

beinahe von Gaunern hatte bringen lassen.

Er ist namlich in die Hande eines Projektenmachers und

Griinders, namens Meercraft (,,Fintenheim", ubersetzt

Baudissin), gefallen, wie sie damals, begunstigt durch die

Aronstein. Ben Jonson ] i
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lange Friedenszeit, den wachsenden nationalen Wohlstand

und nicht zum wenigsten des von einem immer geld-

bediirftigen Hofe beforderten Monopolunwesen, wie Pilze

aus der Erde aufschossen. 1
) Mit seinem Genossen Everill,

der die Rolle des feinen Herrn spielt und vornehme Ver-

bindungen schafft, lauft Meercraft in der Stadt umher, eine

Advokatenmappe imter dem Arme, die mit Prospekten fur

Griindungen jeder Art und fiir jeden Geschmack und jede

Borse gespickt ist. ,,Es ist keine Schande fiir mich zu ge-

stehen", sagt er einmal, ,,dass wir armen Edelleute, die wir

keine Acker haben, Narren umgraben und Damen pflugen

mussen, um zu sehen, von welcher Bodenbeschaffenheit sie

sind". In seiner Mappe sind Plane, Handschuhe aus Hunde-

fell zu machen, Flaschenbier zu verkaufen und an den

Korken 6 Prozent zu verdienen, Wein aus Rosinen zu ge-

winnen, das ganze Land mit Zahnstochern zu versehen,

Gabeln einzuftihren u. dgl. m. Fitzdottrel weiss er fiir einen

Plan zu gewinnen, Sumpfland urbar zu machen, dessen

Herzo er unter dem Titel ,,Herzog von Drowndland"

(,,Schlammburg", iibersetzt Baudissin) werden soil. Und
immer ist der Ertrag, wie bei einem modernen Griindungs-

projekt auf den Pfennig berechnet. Zweifel erstickt er unter

einem Heere von Zahlen, und aus seinem ganzen Wesen, das

diensteifrige Vertraulichkeit mit protzigem Selbstbewusst-

sein verbindet, spricht der kaufmannische Magnat, der

Schatze aus dem Armel schiitteln kann.

Zu seiner Klientel gehort ausser Fitzdottrel eine vor

nehme Dame, Lady Tailbush, die sich mit ihm in ein Projekt

eingelassen hat, bei Hofe ein Monopol auf Schminke zu er-

langen. Wir 'werden in ihren Salon eingefuhrt und em-

pfangen hier ein Bild von der sittlichen Verkommenheit,

i) Gardiner a. a. O. Ch. XXXIII, vol. IV, I ff.
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Affektiertheit und Geschmacklosigkeit der vornehmen Kreise,

das karrikiert erscheinen wiirde, wenn nicht die Skandal-

chronik der Zeit gar manche Belege dazu gabe. ,,So \vahr

ich ehrlich bin", sagt Lady Eitherside, eine Advokatenfrau,

,,wenn niemand mich liebte, als mein armer Mann, ich vvurde

inich hangen." Das Wesen der Weltdame besteht nach der

Meinung dieser Frauen darin to be honest within a thread,

d. h. die Ehrbarkeit bis atif eines Faclcns Breite zu be-

wahrcn, wobei natiirlich ein ziemlich \vcitcr Spiclraum

bleibt. ,,Man spricht von einer Universitat", ruft Pug er-

staunt aus, ,,ei, die Hollc ist eine Knabenschule hiergegen".

Swinburne nennt diese Szene (IV, i) Molieres wiirdig. Sie

ist es in der Tat, wenn sie sich auch von ahnlichen Szcnen

Molieres unterscheidet, wie die hcitere und bci aller Schiirfe

doch immer humane Koniik des Franzoscn von der bitteren

Satire und tollen Ausgelassenheit des englischen Dichters.

Xoch andere soziale Erscheinungen der Zeit wcrden in

diesem Lustspiel gegcisselt. Da ist ein Juwelicr, der \\'ucher

treibt, um mit dcm so crworbcncn Geldc scincn Sohn zu

einem Mann von Stand zu machen, und dieser Sohn selbst,

der sich durch Bctrug und Hinterlist fur die Verachtung

racht, mit der der Adel die Burger behandelt. Da wird der

Duellunfug lacherlich gcmacht und vor allcm der Glaubc

an Zauberei, Teufelsaustreibungen und Hexen. Fitzdottrel

stcllt sich im letzten Akte auf Betreiben der Gaunerbande

besessen, und es wircl behauptet, dass seine Fran ihn behext

habc, um sein Vermogen ihrem Liebhaber zu verschafTen.

Ein Richter interpretiert mit gravitatischer Dummheit und

lacherlicher Wurde seine scheinbar unwillkiirlich ausge-

stossenen und abgebrochenen Worte, aber der Betrug wird

doch am Ende entdeckt, und die entlarvten Gauner mussen

beschamt abziehen. Nichts konnte zeitgemasser sein als

diese Satire. Noch im Jahre 1612 hatte man 12 arme Weiber

11*



in Lancashire als Hexen gehangt. Und in frischer Erinne-

rung war zur Zeit der Auffiihrung dieses Stiickes noch der

Prozess der Lady Somerset wegen der Ermordung des Sir

Thomas Overbury, bei dem zauberische Liebestranke, vor-

gebliche Behexung und dergl. eine so grosse Rolle spielten.

Manner wie Bacon und Raleigh zweifelten nicht an der

Existenz von Hexen, und Jakob I. hatte bekanntlich selbst

ein Werk iiber Damonologie geschrieben. Um so holier ist

es dem Dichter anzurechnen, dass er es gewagt hat, in seinem

Lustspiele diesen Aberglauben kiihn zu verspotten.

Der Dichter will in diesem Lustspiele ein Bild der

Londoner Gesellschaft seiner Zeit in ihrer Gesamtheit geben
und zeigen, wie die Selbstsucht in ihren verschiedenen Er-

scheinungen als Eitelkeit, Habgier, Genusssucht ihre Be-

ziehungen regelt und ihre Formen und Sitten bestimmt. Die

ganze Gesellschaft erscheint gewissermassen als ein System
von Lasterhaftigkeit, das clarauf berechnet ist, die herrschen-

den Leidenschaften zu befriedigen und zu verdecken. Die

mit der Haupthandlung verkniipfte allegorisch-symbolische

Nebenhandlung soil das verfeinerte Laster der Zivilisation in

Gegensatz stellen zu dem rohen Laster der Barbarei, dessen

Vertreter ,,der dumme Teufel" ist, und zeigen, wie es diesem

in jeder Beziehung iiberlegen ist. Nichts kann geistvoller

sein als die Art, in der Jonson hier Gestalten der nationalen

Sage verwertet, umgedeutet und ihnen so neues Leben ge-

geben hat.

Die dramatische Gestaltung dieser Idee ist mit Bezug
auf die Komposition ausserst geschickt, wenn auch etwas

lose in ihren einzelnen Teilen. Die Handlung dreht sich um
einen Hauptcharakter, und den Mittelpunkt der Handlung
bildet ahnlich, wie dies bei Moliere der Fall ist, eine Liebes-

intrigue, die nicht als solche das Hauptinteresse auf sich
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konzentriert, sondern vielmehr dazu dient, die Hauptpersonen
nach alien Seiten zu entwickeln und zu beleuchten. Die

iibrigen Charaktere sind geschickt um diese Hauptpersonen

gruppiert. Der Ausgang dcr Handlung ist sittlich durchaus

befriedigend. Die poetische Gerechtigkeit wird weder mit

jener herben Strenge wie in Volpone gehandhabt, noch in

der ubermiitig frivolen Manier, die unser Gefiihl im

Alchemist und auch zum Teil in Bartholomew Fair beleidigt.

Allerdings hat sie dafiir cinen leichten Anflug von jener

ethischen Enge, jener pedantischen Verteilung von Strafe und

Belohnung, die der Illusion, dcm uninteressicrten Genusse

des Kunstwerks, ebenso schudlich ist, als sie das moralische

Gefiihl befriedigt.

Die Charakteristik ist fcin, scharf und treffcnd. Der

torichte Landjunkcr Fitzdottfcl, die Glucksritter Mecrcraft

iind Evcrill, Gestalten, wie sie unter anderen Formen auch

heute noch in den grosscn Stadtcn ihr Wesen treiben, die

Fraueh, selbst die Xebenpcrsonen, alle sind meistcrhaft ge-

zeichnet. Da zeigt sioh keine Abnahme des kunstlerischen

Verstandes und der Beobachtungsgabe. Wohl aber konnen

-wir eine Abnahme dcr poetischen Kraft wahrnehmen, der

Fahigkeit, einen Charakter von innen zu sehen und darzu-

stellen, vorzudringen bis zu jenem hinter dem Bewusstsein

liegenden Punkte, von dem aus eine Person Licht und Warme

cmpfangt. In dieser Weise, poetisch, mit jener Wahrheit,

die wahrer, weil allgemeiner als die Wirklichkeit ist, sind

Habsucht und Genusssucht in \
r

olpone und Sir Epicure

.Mammon gezeichnet, und gegen diese ist der erbarmliche

Fitzdottrel doch nur eine Karrika^ur. Und ahnlich steht es

um Meercraft und Everill verglichen mit den ergotzlichen

Schurken in Volpone und dem Alchimisteii, um die jungen

lebenslustigen Leute des Stuckes, die zwar ehrbarer, aber

auch philistroser sind, als die Treuwit, Dauphine und
- -
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Quarlous der fruheren Lustspiele, und um die tugendhafte

Frau Fitzdottrel, die neben der komischen Celia in Volpone

nur wie eine abgeblasste Kopie erscheint. Die Zeichnung

ist in diesem Lustspiele etwas hart und diirr, die Gestalten

sind scharf gesehen und richtig dargestellt, aber es fehlt ihnen

das Leben, das Fleisch und Blut.

Und auch iiber die Sprache des Stiickes ist weniger als

in den fruheren Dramen der Glanz schopferischer Phantasie

ausgebreitet, wenn auch einzelne Szenen wie das Stelldich-

ein zwischen Wittipol und Frau Fitzdottrel mit dem feurigen

Liebesgedichte (II, 2), und die der Damengesellschaft be

Lady Tailbush (IV, i) noch das alte Feuer und den alten

sprudelnden Witz zeigen. Dagegen offenbart die Sprache

die Vorziige des reiferen Geistes, Klarheit und epigram-

matische Scharfe. Kein Lustspiel Jonsons ist so reich an

gliicklichen, scharf geschliffenen Sentenzen, Macaulay nennt

das Lustspiel ,,zwar nicht die vollendetste seiner Kompo-
sitionen, aber diejenige, welche vielleicht den starksten Be-

weis seines Genius zeigt."
1
)

Fur den, der das Stuck irn Zusammenhange der dichte-

rischen Entwicklung Jonsons betrachtet, liegt iiber demselben

die milde Warme eines Herbsttages. Die Luft ist klar und

heiter, die Baume sind beladen mit schwellenden Fruchten,

aber die Anzeichen des Absterbens, das bunte Laub der

Walder, die kahlen Wiesen, die langen kiihlen Abende er-

fiillen die Seele mit sanfter Melancholic.

Mit diesem Lustspiele schliesst die Glanzperiode des

poetischen Schatfens Ben Jonsons ab. Wahrend der elf

Jahre, die sie umfasst, hatte er funf grosse Lustspiele ge-.

schaffen, die als Muster der Sitten- und Charakterkomodie,

l) In dem Essay iiber Machiavelli Popular Edition, p. 42.
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wie jonson sie auf der Biihne einfiihren wollte, gelten

konnten. Er hatte dadurch das Seinige zur Reform der

Biihne getan und sah auch schon eine Reihe von talent-

vollen Jiingern an seiner Seite, die ihm auf dem betretenen

Pfade folgten. Sein Bediirfnis, die ihn umgebende \yelt in

ihren tiefsten Widerspriichen darzulegen, war wohl befriedigt,

und sicherlich fiihlte er auch das Schwinden seiner poetischen

Gestaltungskraft. So schrieb er nun Jahre lang nichts mehr

fur die Biihne, und als er zu ihr zuriickkehrte, folgte er mehr

der Not als einem inneren Triebe.

Cap. IX

Ben Jonson als literarischer Diktator

(Seine Lebensschicksale von 1616 bis zum Tode Konig

Jakobs I.)

Im Jahre 1616, dem Zcitpunkt des Erscheinens der

ersten Folio-Ausgabe seiner Werke und seiner Ernennung
zum Pocta Lanrcntus, stand Jonson bei Konig Jakob in der

hochsten Gunst, und diese blieb ihm auch bis zum Tode des

Konigs treu. Das Verhaltnis beruhte ahnlich wic das zwi-

schen Ludwig XIV. und Moliere zum grossen Teil auf den

Diensten, die der Dichter dem Monarchen leistete, indem er

ihm sein Talent bei den Hoffestlichkeiten als Verfasser von

Maskenspielen zur Verfiigung stellte. Im Jahre 1617 vvurde

eine solche Maske auf dem Landsitz des Lord Hay zu Ehren

des franzosichen Gesandten Baron de Tour aufgefiihrt ;
an

dere folgten in den nachsten Jahren bei Hofe. Der Erfolg
\var bei diesen Gelegenheitsdichtungen, die auf Bestellung

gemacht wurden, sehr verschieden. Bald spotteten die Hof-
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linge, fanden die Werke langweilig und meinten der Dichter

moge wieder zu seinem alten Gewerbe des Mauerns zuriick-

kehren 1

) ;
dafiir wurde er ein andermal durch grossen Beifall

eiitschadigt. Im August des Jahres 1621 war der Konig bei

seinem Gunstlinge, dem Marquis^ und spateren Herzoge von

Buckingham, auf Schloss Burleigh-on-the-Hill zu Besuch,

und hier wurde eine der schonsten Masken Jonsons, die von

den ,,verwandelten Zigeunern" mit solchem Erfolge aufge-

fiihrt, dass der Konig sie in demselben Jahre noch zweimal

sah. Jakob wollte sich erkenntlich zeigen und scheint die

Absicht gehabt zu haben, den Dichter zum Ritter zu machen.

Aber Jonson war nicht begierig nach diesem Titel, der durch

allzu haufige Verleihung und Verkauf sehr an seinem Glanze

verloren hatte, und wusste diese Ehrung abzuwenden 2
). Da-

gegen erhielt er durch Patent vom 5. Oktober dieses Jahres

die Anwartschaft auf das Amt des Master of the Revels oder

Generalintendanten der Hoffeste und dramatischeh Censors,

eine Vergiinstigung, in deren Genuss er nie trat, da das Amt
vor seinem Tode nicht frei wurde. Karl I. gestattete ihm

Spater, das Patent auf seinen Sohn zu iibertragen, aber dieser

starb vor ihm im Jahre 1635. Die letzte Maske, die Jonson

fur Konig Jakob verfasste, die glilcklichen Inseln und ihre

Veroinigung, feierte die Verlobung des Prinzen Karl mit

der Prinzessin Henriette von Frankreich. Sie wurde am

9. Januar 1625 bei Hofe aufgefuhrt. Am 27. Marz dieses

Jahres starb Jakob I., fur den Dichter ein unersetzlicher Ver-

lust.

Von den ubrigen Ereignissen aus diesen Jahren ist am

wichtigsten die Fusstour, die Jonson im Jahre 1618 nach

Schottland unternahm. Grosse Fussreisen dieser Art waren

1) Calendar of State Papers D. S. 1611 1618, p. 512 u. d.

10. Jan. 1618 Nicholas Brent to Carleton.

2) Court and Times of James I., vol. II, p. 275.
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clamals nichts Seltenes. Jonson fiihlte sich zu Schottland als

dem Lande seiner Vorfahren besonders hingezogen. Auch

hatte er dort viele Freunde, besonders unter dem Adel -

der Herzog von Lennox war z. B. einer seiner treuesten Con

ner
,
und diese batten ihn vielleicbt cingeladen. Der Plan

dieser Reise war in Hofkreisen schon im Juni 1617 bekanrit 1

).

Aber erst im Sonimer des folgenden Jabres brach der Dich-

ter von London auf. Lord Bacon sagte ibm beim Abscbiede

scherzhaft, er sahe nicht gerne die Poesie auf anderen Fiissen

gehen als auf poctischen Daktylcn und Spondeeir). Yon den

Einzelbeiten seiner Reise wissen wir nicbts, da des Dicbters

Beschreibung derselben bei dcm Brande seiner Bibliotbek

vernichtet worden ist. Vcrmutlicb verbracbtc er mebrere

Monate auf den Landgiitem des Adels in der Xahe von

Edinburgh. Im September 1619 traf er in Leith, \vo er der

Cast eincs John Stuart war, mit eincm seiner hcschcidensten

Londoner Kollegen zusammen, dem ,,Wasserdicbter" oder

,,Ruderer" (Sculler) John T a y 1 o r, der nach seiner Mei-

nung veranlasst worden war, ibm zum Spotte eine ebensolche

Reise zu unternehmen. Jonson gab ibm beim Abscbied ein

Goldstuck von 22 shilling, um seine Gesundheit in England
zu trinken, und trug ihm Empfehlungen an seine Freunde auf.

Taylor erzahlt dies in der Beschreibung seiner ,,pfenniglosen

Pilgcrschaft" und weist hierin zugleich mit Entrusturig die

Absicht zuriick, dass er Jonson, dem er fur viele unverdiente

Gefalligkeiten und Empfehlungen an andere sehr verpflichtet

sei, babe verspotten wollen. Unter den Besuchen, die Jonson

machte, ist fiir uns der wichtigste, der bei dem Dichtcr

William Drummond von Hawthornden, der etwa im

Januar des Jahres 1619 stattfand. Drummond (1585 1649)
war ein sehr gebildeter, freisinniger Dichter, einer der ersten, die^

1) Calendar of State Papers D. 5": uhter detti 4. Jum 1617.

2) Conversations (Works III, 484).
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in Schottland sich nicht des schottischen Dialektes, sondern

der Sprache Spencers und Shakespeares bedienten. Eine'

Elegie auf den Tod des Prinzen Heinrich (1613) hatte ihn

beriihmt gemacht, und spatere Gedichte, besonders ein Ge-

dicht mit dem Titel Forth Feasting zu Ehren des Besuches

des-K6nigs im Jahre 1617, hatten seinen Ruhnu noch ver-

mehrt. Jonson schatzte ihn hoch, wenn er auch fand, dass

seine Gedichte zu sehr nach der Schule schmeckten und nicht

zeitgemass genug waren 1

). Er verlebte in Drummonds Hause

mehrere Wochen, und der schottische Dichter machte sich

Notizen iiber die Bemerkungen, die sein beriihmter Gast iiber

literarische und andere Gegenstande fallen Hess. Diese nach

Rubriken fliichtig geordneten Notizen sind aufgefunden und

im Jahre 1 842 von David Laing fiir die englische Shakespeare-

Gesellschaft veroffentlicht worden. Sie bilden eine unschatz-

bare Quelle fiir das Leben und den Charakter Ben Jonsons,

wenn man sie zu lesen versteht, d. h. die Umstande ihrer

Entstehung und Aufzeichnung beriicksichtigt. Die Notizen

waren ebensowenig zur Veroffentlichung bestimmt, wie die

Worte Jonsons selbst. Ihren wahren Wert gewinnen diese

abgebrochenen, zusammenhanglosen Bemerkungen, wie z. B.,

dass es Shakspeare an Kunst fehle u. dgl. m., . wenn man sie

im Zusammenhange der Welt-, Kunst- und Lebensanschauung

Jonsons betrachtet, wie sie Jonson in seinem Tagebuche, den

Discoveries, niedergelegt hat, und bis dahin warden wir ihre

inhaltliche Betrachtung aufsparen. Ferner aber ist fiir di^

Betirteilung dieser ,,Gesprache" auch die Personlichkeit des,

Aufzeichners yon grosser Bedeutung. Drummond war eine

bescheidene, zuriickhaltende Dichternatur2
), zwar ehrlich und

aufrichtig, aber; auch zartfiihlend und empfindlich, und fuhlte

1) Conversations (W. Ill, p. 474).

2) Jonson stellte ihni selbst dies Zeugnis aus: He said to me
that I was too good and simple, and that oft a man's modestie

made a fool of his \vitt. Conversations, a. a. O. p. 491.



sich vermutlich durch die imponierende Personlichkeit und

das rauhe, genialische Kraftmeiertum des Londoner Dichters,

der mit unerhortem Freimut iiber Personen und Dinge, sich

selbst und seinen Gastgeber nicht ausgeschlossen, seine Mei-

nung sagte, mit Hass und Liebe, Spott und Bewunderung,

Tadel und Lob nicht zuriickhielt und das Bewusstsein seines

Wertes und seines Konnens ohne falsche Scham zur Schau

trug, verschtichtert, beangstigt und bei aller Hochachtung

abgestossen. Er empfand daher bei dem Fortgange seines

Castes sicherlich eine gewisse Erleichterung, und dies Gefuhl

verletzter Eitelkeit und kleinlichen Argers niachte sich in

einzelnen boshaften Zwischenbemerkungen in den ,",Ge-

sprachen" Luft, besonders aber in einer Charakterskizze, die

er am Schlusse derselben entwarf. Wcnn auch aus dieser

Mangel an Sympathic und personliche Abneigung allzudeut-

lich sprechen, als dass sie eincn anderen VVert als den einer

Karrikatur habcn konnte, so ist sie doch auch als solche wert-

voll genug, um sie hier wiederzugeben. Sie lautet : ,,Er liebt

und lobt sich selbst sehr
; verachtet und verspottet andere

will lieber einen Freund als eincn Witz verlieren ; beobachtet

eifersiichtig jedes Wort und jede Geberde seiner Umgebung
(besondcrs nach dem Trinkcn, das eins der Elemente ist,

rn dem er lebt) ; verleugnet schlechte Eigenschaften, die ihn

beherrschen, und ruhmt sich guter, die er nicht hat ; halt

nichts fiir gut, ausser was er selbst oder einige seiner Freunde

und Landsleute gesagt oder getan haben ; ist ein leidenschaft-

licher Freund oder Feind ; ist weder auf Erwerb noch Besitz

bedacht ; nachtragend, aber wenn man ihm recht antwortet,

ruhig. Fur jede Religion, da er beide kennt. Legt die besten

Worte und Handlungen oft nach der schlechten Seite aus.

Von der Einbildungskraft bedriickt, die oft seinen Verstand

iiberwaltigt hat, eine allgemeine Krankheit bei vielen Dich-

tern. Seine Erfindungen sind glatt und leicht; vor allem
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aber zeichnet er sich in einer Uebersetzung aus."
1
) Selbst

aus diesem schlechten Bilde, das neben richtigen viele schiefe

und einseitig verzerrte Ziige enthalt, erkennen wir einen gan-

zen Mann, der zwar kein glatter und fehlerloser Held war,

sondern rauh wie sein Korper mit dem ,,bergeshohen Bauche

und dem zerkliifteten Gesichte", uber das er selbst spottet,

in dem aber auch nichts Kleines, Gemeines oder Philister-

haftes Platz fand. ,,Von alien Benennungen", sagte er

Drummond, ,,liebte er es am meisten, -ehrlich genarint zu

werden", und in der Tat als eine grundehrliche Natur, ein

Charakter im besten Sinne des Wortes erscheint er auch

hier, wo sein Reden und Handeln nicht wie in der ,,Seejung-

frau" oder im Apolloklub in einem Kreise zechender Freunde

und Bewunderer den richtigen Resonanzboden-fand, sondern

in dem Geiste eines Fremden, der zu verschieden von ihm

und zu kleinlich war, um ihn zu verstehen, nur misstonend

wiederhallte.

Uebrigens schieden die beiden Dichter in bestef

Freundschaft. Jonson versprach Drummond, ihm seine Auf-

zeichnungen iiber Schottland senden zu lassen, ,,unfertig wie

sie waren", wenn er unterwegs stiirbe, und bat ihn, ihm Be-

r i) He is a great lover and praiser of himself; a contemner

and scorner of others; given rather to losse a friend than a jest;

jealous of every word and action of those about him (especially

'after drink, which is one of the elements in which he liveth); a

dissembler of ill parts which raigne in him, a bragger of some good
that he wanteth; thinketh nothing well bot what either he himself

or some of, his friends and countrymen hath said or done; he is

passionately kynde and angry; careless either to gaine or keep,

vindicative, but, if he be well answered, at himself.

For any religion, as being versed in both. 'Interpreteth best

sayings and deeds 'often to the worst. Oppressed with fantasie,

which hath ev'er mastered his reason, a generall disease in many
Poets. .His inventions are smooth and easie ; but above all. he

excelleth in a Translation. Conversations, a. a. O. p. 494.
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schreibungen von Edinburgh und andern schottischen Land-

schaften zu senden, die er literarisch verwerten wollte. Vor

seiner Abreise sandte Jonson seinem Gastgeber mit einer sehr

herzlichen Widmung noch ein artiges Madrigal ,,iiber eincs

Licbhabers Stanb, der als Sand fiir eine Sanduhr venvandt

wurdc" und ein selbstpersiflierendes Gedicht ,,Mein Bild,

das in Schottland bitch". Am 25. Januar 1619 brach er dann

von Leith zur Heimreise auf und wechselte nach seiner An-

kunft in London, wo er etwa im April eintraf, noch mehrere

Briefe mit dem schottischen Dichter, die sich um litcrarische

Dinge, Biicherscndungen und dergl. drehten. Er geclenkt

in diesen Briefen auch dcs freundlichen Empfanges, den er

in Edinburgh gefunden habe, und sendet ,,den geliebten Fen-

tons, den Nisbets, den Scots, Levingstons" u. s. \v. Griisse.

Im September dieses Jahrcs wurcle er auch zum Ehrenbiir-

ger von Edinburgh gewahlt.

Kurz vorhcr war ihm eine anclcre Ehre zu Tcil ge-

worden. Am 19. Juli 1619 wurde ihm in aller Eorm der

Grad eines Magister Artium von Oxford ubertragen. In

Wirklichkeit war er schon latigc M. A. von Oxford wie von

Cambridge
1

). Er wohnte in Oxford im Hause dcs Dichters

Richard Corbet, der clamals Mitglied des Christ Church

College war und spater Bischof von Oxford und dann von

Norwich wurde. Am 27. Januar 1620 war Jonson ein Cast

des Lordkanzlers Bacon, der in aller Pracht seinen 6osten

Geburtstag in York House, seinem Geburtshause, beging".

Jonson feierte den grossen Mann in einem Gedichte als einen,

,,dessen glatten Faden die Schicksalsgottinnen rund und

voll aus ihrer feinsten und weissesten Wolle spinnen"
2
). Und

in der Tat konnte Bacon, der Staatsmann, Gelehrte und

Schriftsteller, reich, geehrt und beruhmt, damals ein Sinn-

1) Conversations, a. a. O. p. 482.

2) Underwoods LXX. Works III, p. 330.
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bild menschlichen Gliickes gelten, urn kaum ein Jahr spater

ein Sinnbild der Unbestandigkeit desselben zu werden.

Uber die literarische Tatigkeit Jonsons in dieser Zeit

abgesehen von den Maskenspielen und den lyrischen Ge-

legenheitsdichtungen haben wir ein eigentiimliches Doku-

ment in einem Gedichte, das den Titel fiihrt ,,Eine Ver-

wilnschung des Vulkan". Dies Gedicht hat er infolge eines

Brandes verfasst, der zu einem Zeitpunkte zwischen 1621

und I625
1

) seine gesamte Bibliothek mit alien Manuskripten
zerstorte. In humoristischer Weise macht der Dichter dem
lahmen Gotte des Feuers Vorwiirfe. Hatte er Rittergeschich-

ten verfasst nach der Art des Amadis von Gallien, Esplandin,

Palmerin, Arthur und der ganzen gelehrten Bibliothek des Don

Quijote ocler poetische Spielereien gemacht, Logogryphen,

Palindromen, Anagramme, Akrostichen ocler jene feineren

Witze, Eier, Hellebarden, Wiegen, einen Sarg, eine Scheere

oder einen Kamnv in Versen, so ware sein Zorn berechtigt

gewesen. Ja hatte er um Vulkans Wunsch gewusst, ein

Feuerfest in Papier abzuhalten, so wiirde er ihm selbst Stoff

geliefert haben, den Talmud, den Koran und Stiicke der

heiligen Legende, die ganze Masse des fahrenden Rittertums

mit Damen, Zwergen, Zauberbooten, Tristram, Lancelot, Tur-

pin und den zwolf Paladinen, mit alien rasenden Rolanden

und siissen Olivern, ferner die Wunder Merlins, die Geheim-

nisse der Rosenkreuzer, alchimistische Schriften, politische

Pamphlete, wochentliche Neuigkeiten aus dem Mittelschiffe

der St. Paulskirche und die bewunderten Reden des Prophe-
ten Ball. Aber was hat er statt dessen verzehrt? Zunachst

Teile eines Dramas. Hier hatte Vulkan doch das Urteil des

Publikums abwarten oder seine Grausamkeit besser geniessen

i) Soviel lasst sich aus dem Inhalte des Gedichtes schliessen.

Das D. N. B. nimmt, ich weiss nicht aus welchem Grunde, das

Jahr 1623 an.
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konnen, vvenn er den Dichter allmahlich hatte untergehen

sehen, urn Tabak anzuzunden, Kapaunen, Ganse oder Span-

ferkel zu schmiicken oder gar um mit den Pasteten im Ofen

gebacken zu werden. Femerwarenhier aber eine Cbersetzung

der Ars Poctica des Horaz mit einem Kommentar nach Aristo-

teles, eine englische Grammatik, die poetische Beschreibung

seiner Reise nach Schottland, drei Biicher eines Gedichtes

uber den Raub der Proserpina, eine Geschichte Heinrichs V.,

von dessen neunjahriger Regierung acht Jahre vollendet

waren und bei der Jonson die Hilfe dor ersten Gelehrten der

Zeit, George Carews, Robert Cottons und John Seldens ge-

habt hatte. Endlich hat das Feuer ,,aufgespeicherte Huma-

niora von zweimal zwolf Jahren" verzehrt zusainmen mit

,,bescheidenen Nachlesen in der Theologie nach den

Kirchenvatern und jenen weiseren Fiihrern, die sich nicht

mit Kontrovcrsen abgegebcn hatten." Yon alien dicsen

Schatzen ist uns nichts erhalten als die schon 1604 verfasste

Cbersetzung der Ars Poetica, aber ohne den sichcrlich \veit

wertvolleren Kommentar, und ein Abriss der englischen

Grammatik. Das historische Work, die Beschreibung dcr

Reise nach Schottland, das Gedicht iibcr Proserpina und die

philologischcn und theologischcn Sammlungen und Notizen

diese vielleicht zum geringen Teile in den Discoveries

wiederholt -- sind verloren gegangen, so dass wir von clem

grosser! Humanisten und Gelehrten Jonson inir ein unvoll-

standigcs Bild haben. Noch in andercr Beziehung ist aber

dies Gedicht fur Jonson charakteristisch. Es zeigt, wie ob-

jektiv, wie wenig personlich Jonsons Kritik war. Man
braucht nur daran zu denken, wie etwa Pope ein solches

Thema behandelt hatte, wie er alle seine literarischen Gegner
auf dem Scheiterhaufen hatte brennen lassen, um die breite

Sachlichkeit Jonsons, seine Freiheit von aller kleinlichen

Eifersucht recht zu wiirdigen. Sein Zorn richtet sich gegen
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Romantik, Aberglauben, Mystik, Kiinstelei mid die Seicht-

heit der polemischen und sensationellen Tagesliteratur, gegen

Prinzipien und nicht gegen Personen. Diesen Richtungen

gegeniiber fiihlte sich Jonson als der Vertreter der klas-

sischen Literatur. >

In der Tat wurde er als solcher von der heranwachsen-

den Generation der Schriftsteller anerkannt. Allmahlich

hatte er sich durch die Uberlegenheit seiner Personlichkeit

die Stellung eines Diktators in asthetischen Dingen erworben.

Die jiingeren Dichter und Schriftsteller scharten sich um ihn.

Sie nannten sich seine Sohne und strebten nach der Ehre,

feierlich in den Stamm Ben aufgenommen zu werden (to be

sealed of the tribe of Ben)
1
). Zu diesem Kreise gehorten

zunachst alle jiingeren Dramatiker, Richard Brome, Jonsons

Diener, Sekretar und Schiiler, William Cartwright, Thomas

Randolph, Shackerley Marmion, Nataniel Field, Jasper

Mayne, Thomas May, der auch Lucan iibersetzt hat und dazu

von Jonson begluckwiinscht wird, u. v. a. Auch die jiingeren

lyrischen Dichter, die unter Karl I. Schonheit, Liebe und

Rosen besangen und mit grosser Kunst leichte Nichtigkeiten

hinwarfen, aber auch fiir ihren Konig zu kampfen und zu

leiden wusste, Thomas Carew, Sir John Suckling, Robert

Herrick, Edmund Waller, John Cleveland, Lord Falkland, fer-

ner Schriftsteller wie Owen Feltham und James Howell,
der Verfasser der Epistolae Hoellianae

,
hohere Geist-

liche^Juristen, Staatmanner, kurz, wie Falkland singt, alle,

die Geist batten oder fiir geistreich gelten wollten," stromten

zu ihm. Welchen Eindruck Jonsons Personlichkeit machte,

das zeigen die begeisterten Verse, in denen Robert Herrick

von jenen ,,lyrischen Festen" in der ,,Sonne, dem Hunde und

der dreifachen Tonne" spricht, bei denen ,,eine edle Ausge-

2) Vgl. Underwoods LXVI: An Epistle ansivering to one that

asked to be sealed of the tribe of Ben, verfasst im Jahre 1623.
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lassenheit, nicht Tollheit" geherrscht und jeder Vers Jonsons

den munteren Wein iiberstrahlt habe. Vor allem aber ist

<ler Name des alternden Jonson mit dem ,,\Virtshaus zum

Teufel und St. Dunstan" oder kurz ,,zum alten Teufel" bei

Temple Bar verbunden, ebenso wie der des Genossen Shake-

speares und Raleighs mit der ,,Seejungfrau". Hier griindete

der Dichter den Apollo-Klub, hier thronte er nach den

Worten eines seiner ,,S6hne", des Dichters Shackerley Mar-

mion in dem Lustspiele A Fine Companion als guter, del-

phischer Gott, trank Sekt und hielt seine Bacchanalien, hatte

seinen Weihrauch und seine dampfenden Altiire und sprach

begeisterte Seherworte. Hier standen in dem Klubzimmer,

dem Apollo, in goldenen \\*orten auf einer schxvarzen

Marmorplatte die Leges Conviriales oder Kneipgesetze, die

Jonson in elegantem Latein abgefasst hatte. t'nd iiber der

Tiire des Zimmers hiessen lustige Verse die < iiiste zu dem
Orakel des Apollo willkommen.

So beginnt Jonson jene Kpoche der englischen

Literatur, die man als die monarchische bezeichnen konnte

und die sich etwa deckt mit der Herrschaft des klassischen

Kunstideals. Dryden, Pope und als letzter der unserem Dich

ter an Charakter und Geist so iihnliche Samuel Johnson sind

seine Xachfolger auf dem Throne der Literatur. Allerdings
wird ihr Reich, wie die Sitten immer niicliterner \\erden,

aiich immer mehr ein Reich der Kritik und der Prosa, bis es

dann schliesslich vor dem Ansturme junger poetischer Krafte

zerfallt.

A ron stein, Bon Jonson 12



Kap. X

Ben Jonsons Maskenspiele

Die Regierungszeit Jakobs I. umfasst die
x
kurze Bliite

einer Dichtungsgattung, die Jonson zu ihrer Hohe gebracht

und der er den Stempel seines Geistes aufgepragt hat, der

Maskenspiele.
1

)

Von Maskeraden mit Gesang und Tanz bei Hofe wird

schon aus der Zeit Eduards III. berichtet. Aus dem 15.

Jahrhundert sind mehrere aufgefiihrte Maskendichtungeii

John Lydgates iiberliefert, die in ihrem meist biblisch-alle-

gorischen Inhalt dem gleichzeitigen Volksdrama, den Myste-

rien und Moralitaten, ahnlich sind. Unter Heinrich VII. ge-

horten die disguisings, d. h. Verkleidungen, wie die Masken

damals genannt wurden
,

zu den regelmassigen Hof-

ereignissen zu Weihnachten und wurden dann noch

haufiger unter dem lebensfrohen und genusssiichtigen

Heinrich VIII.
,

der es liebte
,

selbst in diesen Mumme-
reien aufzutreten. Die Regierungszeit der Elisabeth

brachte wie dem Volksdrama
,

so auch seinem hofi-

schen Gegenstiick ,
der Maske

,
einen bedeutenden

Aufschwung. Die Grossen wetteiferten mit den Stadten, die

Konigin auf ihren Reisen durch das Land durch prachtige

Auffiihrungen zu ergotzen, deren Gegen stand immer der

Preis der machtigen, schonen und jungfraulichen Konigin
war. Am beriihmtesten sind die Festlichkeiten, die Robert

Dudley, Graf von Leicester seiner koniglichen Gonnerin gab,

i) Vgl. J. Schmidt: Ueber Ben Jonsons Maskenspiele (Herrigs

Archiv, Bd. 27, 1860); A. Soergel: Die englischen Maskenspiele,

Dissertation Halle 1888 Joseph Hofmiller : Die seeks ersten Masken
von Ben Jonson und ihr Verhaltnis zur Antike, Freising 1901, und

R. Brotanek: Die englischen Maskenspiele, Wien 1902.
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als sie vom 9. bis 27. luli 1575 auf Schloss Kenilworth bei

ihm zu Gaste war. Da sah man die Cotter des Altertums zu-

sammen mit Gestalten der nationalen Sage, wie der Frau von

See und dem riesenhaften Pfortner Konig Arthurs; ferner

sah man Anon auf seinem Delphin, den Ombre

selvaggio oder wilden Waldmcnschen des Ariost, Titanen,

Nymphen und Halbgotter, die alle der Konigin huldigten.

Gaukler zeigten Hire Kunststucke, Bauern stellten eine land-

liche Hochzeit dar, und die Burger von Coventry fiihrten

ihr jahrliches Turnier zum Andenken an den Sieg iiber die

Danen auf. Alle Elemente der spateren Maske, das mytho-

logische, romantischc, allegorische und volkstumliche finden

sich hier vereinigt, nur in hunter Mannigfaltigkeit und ohne

kiinstlerische Einheit.

Jakob I. war ein begeisterter Freund dieses hofischen

Dramas, das seiner Prunkliebe und seiner Freude an der Ge-

lehrsamkeit entgegenkam, und (lurch seine (Jntcrstiitzung und

besonders die seiner (iemahlin Anna von Danemark, die dem

Maskenspiele auch deshalb ihre besondere (iunst zuwandte,

weil sie in der englischen Sprache nie recht heimisch war,

erreichte dasselbe seine hochste kiinstlerische Vollendung.
Der Adel folgte dem Geschmack des Hofes und fand in die-

sen Auffuhrungen eine Gelegenheit, in wetteifernder Pracht-

entfaltung und in Schmeichelreden um die Gunst des Monar-

chen zu werben, und die stadtischen und besonders auch die

juristischen Korporationen standen demselhen nicht nach.

So wurden die Maskenspiele gleichsam das Sinnbild der

Exklusivitat der aristokratischen Gesellschaft
,

deren

Lebensfreude, Genusssucht, Kunstsinn und klassische Bil-

dung hier ihren vollkommensten Ausdruck fand. Ein Mann
wie Bacon selbst verschmahte es nicht, als Dichter und Ver-

anstalter dabei mitzuwirken, und widmete ihnen auch einen

seiner Essays (On Masques and Triumphs)

12*
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Es ist schon friiher erzahlt worden, wie Jonson sich

gleich bei dem Einzuge Jakobs I. in den Dienst der konig-

lichen Schaulust stellte. Es gelang ihm, die konigliche Gunst

so zu erwerben, dass er, solange Jakob regierte, fast alle Hof-

masken verfasste, wenn auch gelegentlich andere Dichter, wie

Samuel Daniel und Thomas Campion herangezogen wurden.

Die Zahl der unter Jakob I. geschriebenen Masken Jonsons

betragt etwa 25, denen noch 5 unter Karl I. folgen. Sie

einzeln aufzuzahlen und zu besprechen, wtirde zwecklos und

ermiidend sein. Es wird besser sein, statt dessen sie ihrem

allgemeinen Charakter nach zu kennzeichnen und zu sehen,

wie Jonsons kiinstlerische Individualitat sich in ihnen kund-

gibt.

Die Maskenspiele waren Hoffestlichkeiten, in denen

zwar auch Berufskiinstler, aber doch in erster Linie die Mit-

glieder der Hofgesellschaft, die Konigin und die Prinzen, die

Hoflinge und Hofdamen auftraten. Die Kostiime waren da-

her von marchenhafter Pracht, funkelnd von Silber, Gold,

Jnwelen und Perlen, die von vielfarbigen und mit Blumen,

Friichten und Figuren bestickten Gewandern sich abhoben.

In der Ausgabe der Hochzeitsmaske, die im Jahre 1606 zu

Ehren des i5Jahrigen Grafen Robert Essex und seiner HJah-

rigen Braut Lady Frances, Tochter des Grafen Suffolk, bei

Hofe aufgefiihrt wurde, gibt Jonson eine ausfuhrliche Be-

schreibung der Kostiime. ,,Die Lords", heisst es dort, ,,waren

wie antike Statuen gekleidet mit einigen anderen Zutaten, die

ihre Tracht anmutig und eigenartig machten. Sie trugen

auf dem Kopfe persische Turbane, die mit Goldplatten belegt

und mit einem fleischfarbenen und silbernen Netze aus Gaze

umwunden waren ; das eine Ende desselben hing leicht auf

die linke Schulter herab, das andere war vorne in Falten zu-

sammengefasst und reich mit Jnwelen und Perlen besetzt.

Ihr Korper war mit fleischfarbenem reich verzierten Silber-



stoffe bedeckt, so dass er nackt schien ;
unter der Brust

trugen sie einen breiten Gurtel aus Goldbrokat, der vorne

durch Juwelen zusammengehalten wurde Die Bein-

kleider waren aus hellblaueni Silberstoffe and ganz mit

Spitzen verziert. Die Mantel waren von verschiedenfarbiger

Seide. himmelfarben, perlfarben, feuerfarben und braungelb;

sic waren blattartig gezackt, die Blatter waren geschickt auf-

gesteckt und mit o-formigen Spangen gestickt, und zwischen

j
filer Reihe Blatter war eine silberne Spitze. . Die

Kleidung der Damen war ganz originell in der Erfindung

und von grosser Pracht. . . . Der obere Toil bestand aus

weissem Silberstoffe, der mit Pfauen und Friichten bestickt

war. Der Rock war lose, bauschig und blassrot mit silbernen

Streifen und (lurch einen goldenen (iiirtel geteilt. Unter

diesem war ein anderes luftiges (iewand aus hellblaueni Sil

berstoffe, das mit Gold besetzt war. Ihr Haar war leicht

zusammengebunden unter eineni prachtigen Diadem, das von

den mannigfaltigsten und kostbarsten Edelsteinen erglanzte ;

von der Spitze desselben hing ein durchsichtiger Schleier bis

zur Erde hinab. Hire Schuhe waren azurblau und golden,

mit Rubinen und Diamanten besetzt. Solche erglanzten auf

ihren ganzen Gewandern , und iiberall war reiche Ver-

zierung
1

)."

Xoch blendender fiir das Auge als die verschwende-

rische'Pracht der Kostiime war die Szenerie und die Deko-

rationen, deren Erfinder ebenso wie der der Gewander der

geniale Architekt Inigojones, der Erbauer des Bankett-

saales von Whitehall, war. In derselben Maske, deren

Kostunie oben beschrieben worden sind, sah man einen

Mikrokosmus oder Globus, auf dem die Lander durch Ver-

goldung, das Meer durch erhaben silberne Wogen ausge-

driickt waren. Er schien in der Luft zu schweben und drehte

l) Hymenaci, Works III, p. 29/30.
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sich langsam, wobei in einer von verschiedenen Metallen

glitzernden Hohle acht Manner zum Vorschein kamen. Auf

der Spitze des Globus sass die Vernunft, eine ehrwurdige

Gestalt mit weissem, herabhangendem Haupthaare. Sie

trug Lichter auf dem Haupte, hatte ein blaues, mit Sternen

besates Gewand nnd hielt in der einen Hand einen Leuchter,

in der anderen ein Schwert. Dem Globus zur Seite standen

zwei grosse goldene Statuen, die Atlas und Hercules dar-

stellten und durchsichtige Wolken in getriebener Arbeit

trugen. An diese schloss sich ein gemalter Wolkenvorhang
an, der bis ans Ende des Saales reichte und, als er sich plotz-

lich offnete, die drei Luftregionen enthullte. In der obersten

sass Juno auf einem prachtigen Thron, von Kometen und

feurigen Meteoren umgeben ;
ihre Fiisse reichten bis zur

untersten herab, nnd dort sassen in einem Regenbogen die

Musikanten, die Luftgeister darstellten und verschieden-

farbige Gewander trugen. Die mittlere stellte die Region
des Hagels und Wassers dar und bestand aus dunkeln

dichten Wolken. Aus ihr kamen zwei Wolken hervor und

trugen acht Damen bis auf die Kopfe der Statuen, die sich

zu beugen und ihre herrliche Last auf die Erde zu setzen

schienen, worauf sie dann zum Erstaunen der Zuschauer mit

den Wolken in die Hohe gingen. Ganz oben schwebte eine

feurige Kugel, die sich so schnell bewegte, dass die Luft in

fiinfhundert verschiedenen Farben schillerte, und darauf

stand eine Statue des Donnerers Jupiter.
1
) In anderen Masken

sah man Wald- und Seelandschaften, den Olymp, Berge, die

sich offneten und die Maskierten in voller Pracht zeigten,
das wogende Meer mit machtigen Flotten, das Haus der

Fama, wie es Chaucer beschrieben hatte, konigliche Palaste,

Triumphzuge u. s. f. Alle Kiinste der modernsten Buhnen-

i) Nach Jonsons Beschreibung W. Ill, p. 30.
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technik kamen hier schon in Amvendung. \er\\andlungen,

Versenkungeii . Flugniaschintii. Nebd und Wolken aus

Wasserdampfen u. dgl. Wie stach diese Herrlichkeit ab

gegen die Einfachheit der Volksbiihne, die fast alles der

I'hantasie der Zuschauer iiberliess! Naturlich waren die

Kosten solcher Auffiihrungen sehr gross. ,,Die Maske der

Schwarze" kostete den Staat 3000 1.
;

bei der Maske zu

Khren der Hochzeit Lord Haddingtons (von Gifford ,,der

Steckbrief nach Cupido" genannt) zahlte jeder der 12 mit-

wirkenden Lords etwa 300 1. ; eine Maske, die die vereinigten

Rechtsschulen im Jahre K>34 dem Hofe vorfiihrten, Shirleys

,,Triumph des Friedens", soil sogar 21 ooo 1. verschlungen

haben. Es ist begreiflich, dass diese sinnlose Verschwendung
den Unwillen des Volkes erregie, tin L"n\villen. der sich

schon zu Jakobs I. Zeiten zeigteM. aber unter Karl I. offen

hervortral 2
).

Xebcii aussereni Cilanze und Prachtentfaltung verlangte

.-in solches hofisches \ ergniigen vor allem Mannigfal-
t i g k e i t. Man wollte nicht bloss bewundern und bewundert

werden, sondern aucli unterhalten sein und laclien. Aus

dieseni Bedurfnisse entsprang die sog. A n t i m a s q u e . ur-

spriinglich ...Intick Masque", d. h. (irotesk- oder komische

Maske, die zu der Hauptmaske (Main Masque) einen wohl-

tuer.den Gegensatz bildete
3
). Man nannte sie zuweilen auch

falschlich Anteniasque. weil sie dem ernsten Teile meist

voranging. Hier kam das Realistische neben dem Idealen,

Humor und Satire neben dem getragenen Ernst, die tollste

1) Vgl. die Maske Love Restored (\V. Ill, 85 b), wo Plutus

gegen die Verschwendung der Masken eifert.

2) Vgl. ein Pasquill aus den ersten Regierungsjahren Karls I.,

On our Landlord Charlie, bei J. K. Chapman, The Court Theatre

and Royal Dramatic Record, p. 23.

3) Vgl. iiber das Wort, seine urspriingliche Bedeutung und

seinen Gebrauch Brotanek, a. a. O. S. 140 ff.
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Phantastik neben der sinnreichsten Allegoric zu Worte.

Bacon sagt in seinem schon erwahnten Essay: ,,Antimasken

sollen nicht lang sein. Sie handeln gewohnlich von Narren,

Satyrn, Affen, wilden Mannern, Possenreitern, Tieren,

Geistern
,
Hexen

, Mohren, Zwergen, Tiirken, Nymphen,

Bauern, beweglichen Statuen und dergleichen. Engel sind

nicht komisch genug, um sie in Antimasken zu gebrauchen ;

und alles, was hasslich ist, wie Teufel und Riesen, ist andrer-

seits ebenso unpassend."

Tanz und Musik bildeten einen wichtigen Bestandteil

der Maske. Die Tanze waren sehr mannigfaltig und kunst-

reich. Oft driickte die letzte Stellung der Maskierten die

Initialen der durch das Spiel gefeierten Personlichkeiten aus.

Am Schlusse fand gewohnlich ein Tanz der Maskierten mit

den Zuschauern statt, der als The Revels bezeichnet wurde.

Der Tanzmeister Jonson nennt als solche Thomas Giles und

Hieron. Herne spielte also keine geringe Rolle bei diesen

Auffuhrungen. Sehr reichlich wurde auch die Musik ver-

wandt und zwar sowohl Instrumental- als Vokalmusik. In

Jonsons Maske Love Freed from Ignorance waren z. B. 66

Personen als Sanger und Musiker beschaftigt. Die verschie-

denartigsten Instrumente kamen in Anwendung.
Was den Gesang angeht, so wurde neben Liedern und

zwar Solo- wie Chorgesangen auch rezitativischer Gesang
,,nach der italienischen Manier" angewandt

1

;. Als bedeutende

Musiker, die die Kompositionen fur die Masken verfassten,

nennt Jonson mit sehr anerkennenden Worten seinen Freund

Alphonso Ferrabosco und Nicholas Lanier.

So waren also die Masken grossartige Ausstattungs-

stiicke, in denen fiir den Dichter neben dem Dekorateur und

Mechaniker, dem Tanzmeister und Komponisten nur eine be-

scheidene Rolle tibrig zu bleiben scheint, ahnlich der ernes

i) In Jonsons Masque of Lethe, W. Ill, 112.
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Verfassers von Opernlibrettos oder des verbindeiiden Textes

in den Phantasmagorien, wie sie moderne Grossstadt-

biihnen einem schaulustigen, zerstreuten und nervosen

Publikum vorfiihren. Und im allgemeinen begniigten sich

die Dichter dieser Masken. wie Samuel Daniel und George

Chapman, auch mit der zweiten Stelle und iiberliessen dem

Architekten Inigo Jones willig den Yorrang. Nicht so Ben

Jonson. Er vertritt die Wiirde der Poesie vor Fursten mit

demselben stolzen Setbstbewusstsein wie vor der Menge.

,, I "liter Ihren iibrigen Vorziigen." schreibt er an seinen Con

ner, den Prinzen Heinrich, in der Widnuing seiner M a s k e

der Koniginnen, ,,ist I lire Begiinstigung der Literatur

und jener edleren Studien, die man als Humaniora bezeichnet,

nicht Ihr geringster Ehrenschmuck. Denn wenn einnial wie

fruher die wiirdigen Hekenner dieser Wissenschaften wieder

die Gunst der Fiirsten erfahren. so werden die Kronen, die

die Herrscher tragen, ihre Schlafen nicht herrlicher zieren

noch ihr Bild laiiger in ihren Miinzen lebeti, als in den Wer-

ken ihrer L'ntertanen. Die Poesie. Mylord, wird nicht mit

jedem Menschen noch jeden Tag geboren"
1

). So lasst denn

Jonson die Poesie auch nicht zur Handlangerarbeit herabwiir-

digen, sondern sucht (lurch sie den verganglichen Geniissen

der Sinne erst Dauer und \\'ert zu verleihen. ,.Rs ist der

edle und gerechte Yorzug," sagt cr in der Maske

Hymtnaei*) den die geistigen Dinge iiber die sinnlichen

haben, dass diese nur eine voriibergehende Anziehungskraft

ausiiben, jene einen dauernden Eindruck machen ; sonst

wiinle die Herrlichkeit all dieser Festlichkeiten wie eine

Flamme vergehen und in den Augen der Beschauer er-

loschen. So kurzlebig sind die Korper der Dinge verglichen

mit ihren Seelen". Daher behandelt Jonson die Masken mit

1) W. Ill, 44 .

2) W. Ill, 19.
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dem ganzen kiinstlerischen Ernst und der wissenschaftlichen

Griindlichkeit, die ihn unter seinen Zeitgenossen auszeichnen.

Damit aber die Maske ein wirkliches Kunstwerk sei,

muss sie zunachst einheitlich sein, ein harmonisches Ganze

bilden, das aus verschiedenen Teilen besteht, von denen jeder

zwar in seiner eigenen Art zum Ausdruck kommt, aber doch

auch zngleich zum Verstandnis des Ganzen notig ist
1
) . Jonson

verlangt also fiir die Masken eine einheitliche Grund-
i d e e. Ferner wendet er auch auf sie den horazischen

Grundsatz an, dass die Kunst mit dem Yergniigen den Nutzen

verbinden miisse2
). Auch den Prunkfesten hofischer Eitel-

keit will er eine hohere ethische Bedeutung geben.

Die Grundidee ist haufig eine patriotische. Die

Maskc der Schivarse (1605) verherrlicht die Schonheit des

Himmels Britanniens, der imstande sei, Mohren weiss zu

machen. Die daran ankniipfende Maske der Schonheit

(1608) preist England als den Thron der Schonheit. In der

Maske der Triumph Neptuns (1624) wird England als see-

beherrschende Macht gefeiert.

Naturgemass verengte sich diese patriotische Tendenz

oft zu schmeichlerischer Verherrlichung des Monarchen, der

mit der Konigin und den Prinzen der Biihne gegeniiber auf

erhohtem Sitze sass. In der Maske Oberons wird Jakob

,,das Wunder der Zungen, Ohren und Augen" und ,,ein Gott

iiber Konigen" genannt
3
), in der Maske der Geburtstag des

Pan (1620) wird er als ,,der beste der Sanger, der beste der

Fiihrer, der Jager und Hirten" gepriesen
4
). Aber Ort, Zeit

und Gelegenheit lassen diese iibertriebenen Lobpreisungen er-

klarlich und entschuldbar erscheinen.

1) II, 559-

2) III, 45 und 200.

3) HI, 75 und 76.

4) III, 186.
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In den Hochzeitsmasken ist der Gegenstand meist die

Verherrlichung der wahren Liebe und des ehelichen Gluckes,

so in der Maske Hymens (1608) und in der Maske Lord

Haddingtons (1608), ferner die Bcfreiung der Licbe von

Torheit und L-nwissenhcit (1610) oder der Kampf gegen

falsche und affektierte Liebe in den Masken die IViederher-

stelhtng der Liebe (1612) und Liebhabcr en Menschen ge-

maeht (1617). Die schon genannte Maske der Koniginnen

(1610) ist eine Yerherrlichung des wahren Ruhmes, der auf

der Tugend beruht 1

), eine andere (1618) heisst die Ver-

sohnung des I'ergniigens mit der Tngend. Kurz, fasst immer

ist es des Dichters Bestreben, der bunten Mannigialtigkeit des

Dargestellten Einheit und ein hoheres ethisclies Interesse

zu geben.

Diesen Grundgvdankcn hiillt Jon son in ein reiches

Prunkgewand von meist aus antiken Stoffen gewebter Sym-
bolik. Er schopft dabei. \vie er sich mit Kccht riihmen darf,

,,aus der Fiille und der Erinnerung seiner friiheren Lek-

tiire"
2
). Die gesamte antike Literatur war ihm vertraut,

nicht bloss die klassische, sondern auch die spatgriechische,

und spatlateinische . nicht bloss die Dichter und Ge-

schichtsschreiber . sondern auch die Grammatiker. Rhetoren,

Scholiasten, Kompilatoren und Kritiker niederen Ranges.

Und er kennt nicht bloss die Schriftwerke des Alter-

tums , sondern auch , wie zum Beispiel seine Be-

schreibung einer romischen Hochzeit in der Maske Hymenaei
beweisst, die Kultur desselben. Wenn er die ersten fiinf

Masken mit einem grossen Apparate gelehrter Anmerkungen

herausgab, in dem jede Einzelheit vielfach belegt ist, so

folgte er hierin dem Wunsche seiner Conner, besonders des

Prinzen Heinrich, und auch wohl einem leicht begreiflichen

Gelehrtenstolze. Zum Verstandnis der Dichtungen sind diese

1) das. 45.

2) das. 44.
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Anmerkungen, die von der 6. Maske an immer sparlicher

fliessen und schliesslich ganzlich versiegen
1
),keineswegs notig.

Aber die Freude an dem Verstandnis der klassischen Litera-

tur, einem noch frisch erworbenen Besitze der Gebildeten,

war damals besonders lebhaft. Man begeisterte sich ohne

viel kritische Unterscheidung an jener Welt der Schonheit

und war stolz darauf, einen Genuss zu haben, der dem ge-

wohnlichen Philister versagt war. Natiirlich mischte sich in

diesen Genuss, ahnlich wie in den vor mehr als einem Men-

schenalter von Hebbel, Wagner und Jordan in Deutschland

erweckten Genuss an der grossartigen mythischen germani-
schen Vorzeit, viel blosse Kuriositat und viel kiinstliches, am
Stoffe haftendes Interesse. Jedenfalls aber empfanden der

gelehrte Konig und die vornehmen Herren und Damen seiner

Umgebung damals eine reine Freude daran
,

die

mythologische Symbolik und Allegoric der Masken zu deuten

und an der Hand eines so kundigen Fiihrers sich hinein-

leiten zu lassen in das Land der Poesie.

Und nicht nur ein kundiger Fiihrer ist Jonson, sondern

auch ein geistvoller, den der Stoff nicht erdruckt. Man
merkt bei ihm kaum die Fiille der Gelehrsamkeit. ,,Er hat

seine Pliinderungen so offen betrieben," sagt Dryden von

ihm,
2
) ,,dass er augenscheinlich keine Furcht hegt, deswegen

vom Gesetze betroffen zu werden. Er macht einen Einfall

in einen Schriftsteller wie ein Konig in eine Provinz, und
was bei. einem anderen Dichter Diebstahl ware, ist bei ihm
nur Sieg." So hat er Catull ganze Hochzeitslieder3

), dem

griechischen Dichter Moschos ein reizendes Idvll vom ent-

1) Die nach 1616 verfassten Masken sind erst nach Jonsons
Tode im Jahre 1640 erschienen und sehr nachlassig gedruckt.

2) Dryden, An Essay of Dramatic Poesy (1666) ed. Ker,

1900, p. 43.

3) Hymenaei und The Barriers.
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laufenen Eros 1

) (*E<>(*>$ dQaneirjg) entlehnt, und wenn

auch seine Bearbeitungen die Originate an Anmut und

Grazie kaum erreichen, so passen sie doch vollstandig zum

( ianzen.

Besonders aber versteht es Jonson, seinen Masken dra-

matisches Leben und eine fesselnde Handlung zu geben.

Xehmen wir als Beispiel die hiibsche Maske zur H o c h -

z e i t Lord H a d d i n g t o n s. Die Handling ist folgende :

Venus klagt, dass Cupido ihr entflohen sei, und bittet die

(Jrazien, ihn zu suchen. Keine kann ihn fin den. Da kommt

Venus auf den Gedanken, dass er vielleicht bei einer der

Damen verborgen sei, und lasst sein Signalement von den

Grazicn ausrufen. Dieser deni Dichter Mosclios frei nachge-

bildete Steckbrief in sechszeiligrn Strophen vmi vierfiissigen

Trochaen ist ausserordentlich lieblich und annuitig. Als die

(irazicn iliren Wechselgesang beendet haben. kmnnit der

Liebesgott plotzlich mit zwolf Knaben. den Scherzen und

Spielen, hinter zvvei Siiulen hervor. Venus und die Grazien

umzingeln ihn und fragen ihn stiirniisch , welche neuen

Streiche er \vieder verbrochtn liabe. Da sieht or Hymen
kommen und verweist die Gottin auf diesen, der alles erklaren

werde. Hymen erzahlt, was Cupido getan hat, und preist

den Briiutigam und die Brant, sowie den I
;iirsten. Auch

X'ulkan will die Hochzeit durch ein Kunstwerk verherrlichen.

Ein Berg tut sich auf und zeigt die Arbeit des Gottes, den

Tierkreis mit seinen zwolf Zeichen, die als Symbole des ehe-

lichen Ciliickes gedeutet werden. Dann singen Priester

Hymens das Hochzeitslied.

Der Erfindung entspricht die Ausfiihrung. Da ist

alles anmutig, leicht, grazios, so dass wir den ernsten Mora-

listen und Satiriker kaum wiedererkennen. Und dasselbe

gilt von den meisten iibrigen Masken. Besonders die rein

i) Lord Haddington's Masque.
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lyrischen Partien, die Hochzeitslieder und anderen Gesange,

die oft in einem sehr verschlungenen, verwickelten Versmasse

geschrieben sind, zeigen in hervorragendem Masse Anmut,

Leichtigkeit und Vollendung, wahrend andrerseits die ge-

reimten fimffiissigen Jamben oft recht holprig, schwerfallig

und prosaisch, wenn auch gediegen und gedankenreich sind.

Allerdings sind auch die Lieder wir werden spater noch

naher auf Jonsons Lyrik einzugehen haben Verstandes-

poesie, kalt, scharf und anmutig iiber den Dingen schwebend

in einem Reiche der Schonheit, das unwirklich ist wie das

Maskengeprange, fiir das sie gedichtet wurden.

Der idealen Welt der Schonheit, die die Hauptmaske

verkorpert, steht als Gegensatz die Antimaske gegeniiber.

Die ersten Masken Jonsons, die Maske der Schw'drze und die

sich daran anschliessende Maske der Schonheit haben keine

Antimaske. Jonson hat sich diesem Teile der Schaustellung

gegeniiber zuerst ablehnend verhalten, da sein strenges

klassisches Stilgefuhl an der Vermischung des Komischen

mit dem Ernsten, der krausen Phantastik mit der regel-

massigen Schonheit Anstoss nahm. An mehreren Stellen in

seinen Masken verspottet er in seiner derben Weise die un-

verstandige Schaulust des Publikums 1
). Aber das vornehme

Hofpublikum wollte seine Antimaske haben, wie das der

Volkstheater seine Narren und Clowns, und Jonson fugte
sich dem Geschmacke desselben, indem er ihn veredelte. Er
vertieft den Gegensatz der Antimaske zur Hauptmaske zu

einem inneren sittlichen. Die Antimaske stellt das Torichte,

Verkehrte und Hassliche dar, welches vom Verstandigen,
Guten und Schonen besiegt wird. Ihre Gestalten sind sehr

mannigfaltig. Es sind die Launen und Leidenschaften, die

das Gltick der ehelichen Liebe storen 2
), die Hexen als Ver-

1) Masque of Augurs III, 165; Time Vindicated das. 173

Neptune's Triumph, das. 180.

2) Hymenaei.



treter cles Bosen im Gegensatze zu dem wahren Ruhme und

seinen Heldinnen 1

), die leichtsinnigen tollen Satyren gegen-

iiber Oberon und seiner Feenwelt2
), die Sphinx als Verkor-

perung der Unwissenheit und Torheit, die die Liebe gefangen

halt
3
), Plutus, der als Cupido verkleidet ist

4
), die Alchi-

misten5
), das eiserne Zeitalter mit seinen Lastern, das von

dem goldnen, natiirlich der Zeit Jakobs I., abgelost wird8
),

die modische affektierte Liebesetiquette der Zeit im Gegen
satze zu der echten und wahren Liebe7

) , der entstehende

Jounialismus mit seiner Sensationslust"), der falsche Ruhm
vertreten durcli den Satiriker Wither , der als Chrono-

mastix (Geissel der Zeit) vcrspottet wird"). die falsche

Kunst gegeniiber der wahren Schonheitskunst10
) ,

das schwin-

delhafte Treiben der Rosenkreuzer11
) u. s. f.

Jonson hat hier in vollem Masse Gelegenheit. seinen

scharfen \\'itz und seine Satire zur (ieltung zu bringen. Mit

aristophanischer Kuhnheit wird die Welt auf den Kopf ge-

stellt. Man sieht als Erzeu^nisse der Alchimie unvollkom-

mene Geschopfe tanzen, die statt des Kopfes Destillierkolben

tragcn ; Menschen in der Gestalt von Fdssern stellen die

Vollerei dar: Masken, die mit Augen, ( Miren und Xasen

ubersat sind,
'

verkorpern die Xeugienle; ein Koch bereitet

1) Masque of Queens.

2) Masque of Oberon.

3) I^ove freed from Ignorance and Folly.

4) Love Restored.*

5) Mercury vindicated from the Alchemists at Court.

6) The Golden Age restored.

7) Lovers Made Men oder (nach Gifford) The Masque of Lethe.

8) Pleasure reconciled to Virtue.

9) The World in the Moon.

10) Time vindicated.

11) Neptune's Triumph.

12) The Fortunate Isles.



192

cine olla podrida in einem Topfe, dem dann als Bestandteile

derselben Narren und Toren, Zwerge und Hetaren ent-

springen.

Bewundernswert ist die Virtuositat, mit der Jonson

Sprache und Versmass jeder Schattierung von Witz, Spott,

Laune und Schalkheit anpasst. Am vollendetsten ist in dieser

Beziehung wohl ,,d i e Maske der verwandelten
Z i g e u n e r". Hier hat der Dichter in den Spriichen und

Liedern der Zigeuner den Kurzvers Skeltons, seines ersten

Vorgangers in der Wiirde des Poeta Laureatus, angewandt

und weiss denselben mit seiner anarchischen, rauhen, unrhyt-

mischen Bewegung und dem unregelmassigen, bald paar-

weise, bald dreifach oder haufiger wiederkehrenden, meist

dpppelten Reime mit glanzendem Geschick zu verwenden, um
eine ergotzliche Mischung von beabsichtigter Pedanterie,

Schalkheit, Satire, Humor, Ironie, Phantasie, Witz und Toll-

heit hervorzubringen. Die Perle dieser Maske ist das Lied

des Rauberhauptmanns Cocklorel, der den Teufel zu Gaste

ladt und ihm einen Puritaner, einen Koch, eine Kupplerin,

sechs Schneider, Xaherinnen und Kammerzofen, Federhand-

ler, einen Wucherer, einen Advokaten, Sheriffs, Richter,

einen Burgermeister, einen Hahn/rei, Huren, Hebammen,

Kerkermeister, Konstabler, Stadtrate und Kirchenalteste zum

Essen vorsetzt. Dies Lied blieb bis nach der Restauration

volkstumlich. Was aber Jonson auch darstellt, ob er schon-

heitsfeindliche Puritaner, neuigkeitsliisterne Drucker und

Reporter, schmachtende Liebende, Zigeuner oder Bauern auf

die Biihne bringt, immer zeigt er jenen getreuen Realismus,

jene Fiille und jenen Reichtum der Beobachtung, die wir

schon aus den Lustspielen kennen. Diese Antimasken sind

selbst kleine Lustspiele, Genrebilder aus dem Leben der

Hauptstadt, mit wissenschaftlicher Grundlichkeit und un-

endlichem Fleisse gezeichnet. Manchmal allerdings fiihrt



193

cliese Grtirullichkeit zur Peclanteric uncl \\irkt ermudend, so

z. B. wo der Dichter Iren und \Yalliser vorfuhrt und ihren

Dialekt nachahmt 1

). Mass zu halten, \venige typische Ziige

zu geben wie Shakespeare versteht Jonson nicht. Wo er sich

aber an einen grossen und fur die Phantasie fruchtbaren

Gegenstand macht, wie den Hexen- und Zauberaberglauben
in der ,,M a s k e der K 6 n i g i n n e n", da weiss er, ge-

stutzt auf die gesamte antike und andere Literatur iiber die-

sen Gegenstand
2
), seiner Darstellung cine schauerliche In-

tensitat, eine grandiose Furchtbarkeit zu geben. die selbst

Shakcspeares Hexenspuk in Macbeth . der Jonson \vohl die

Anregung gab, iibertrifft. Der massenhafte Stoff, den er

verarbeitet, erstickt keineswegs das Feuer seiner Phantasie,

fiihrt ihni nur neiie N'ahrung zu. ,.Es ist ein Verjjniigen",

sagt Taine, ,,ihn unter deni (iewichte so vieler l'.ehachtungen
und Erinnerungen, bcladen niit technisehen Einzelheiten und

gelehrten Reminiszenzen, einhermarschieren zu M-hen. ohne

zu stolpern odcr langsanicr zu gehin. ein \\alm-r ..literari-

scher Behemoth", jenen Kriegselephantcn verirleirlihar. die

auf dein Riicken Tiirnie, Mensclu-n. Riistun^en. Ma^chinen

tru^en und unter diesem Gepack s(^ sclmell lie fen. wie ein

leichtfussiges Pferd."- 1

)

Jonson hat die Maskenspiele auf eine literarisclie Flohe

erhoben, die sie vorher nie geliabt halten und von der sie

gleich herabsanken. als andere an seine Stelle tralen. Seine

Masken sind nicht bloss Feste der Sinnc und der Ein-

bildungskraft, sondeni auch des Gcistes, in denen das solide

1) The Irish Masque und For the Honour of \Valcs.

2) Ausser den antikcn Autoren, die hicriiber geschrieben habcn,

Lm-nnus, Apuleius, Seneca, Claudian, Horaz, Tibull, Ovid, Petronius
etc. zitiert Jonson 13 Werke, die im 15. und 16. Jahrhundert ^e-
scliricben sind.

3) Taiiu-. Hist,irc de la litterature anglaise II, 105/106.
Aronst ein. Bon Jonson 1
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Wissen und die starke sittliche Personlichkeit eines geist-

vollen Dichters die aussere Pracht in den Dienst der Idee ge-

zwungen hatten. Unter seinen Nachfolgern Aurelian Towns-

hend und William Davenant, die sich ganz clem Dekorateur

unterordneten, zufrieden damit, zu seinen Einfallen einen

diirftigen, verbindenden Text zu schreiben mit hier und da

einem Liede, um eine Liicke auszufiillen
1
), arteten sie zu

flachen Prunkfesten aus, deren Herrlichkeit, um mit Jonson

zu reden, wie eine Flamme in den Augen der Beschauer er-

losch und verging, Fasten der Eitelkeit, mit denen die Lite-

ratur nichts zu tun hat.

Es ist bedauert worden, dass Jonson in diesen Masken

seine Dichterkraft an unbedeutende Zwecke verschwendet

habe-). Wenn dieser Vorwurf berechtigt ware, so wiirde er

ihn mit grosseren Dichtern, mit Moliere und Goethe, teilen.

Der Dichter des Misanthrope und Tartuffe schrieb fiir die

rauschenden Feste Ludwigs XIV. zu Versailles und St. Ger

main jene anmutigen, leicht hingeworfenen Scherzspiele mit

Musik und Balletten, in denen der Sonnenkonig selbst es

nicht verschmahte aufzutreten. Diese haben allerdings in

1) Shirley Royal Master II 1
:

,,Things go not now

By learning; I have read, 'tis but to bring

Some pretty impossibilities for antimasques,

A little sense and wit disposed with thrift

With here and there a monster to make laugh.

For the grand business, to have Mercury
Or Venus dandiprat, to usher in

Some of the gods, that are good fellows, dancing,

Or godesses; and now and then a song.

To iill a gap; a thousand crowns, perhaps,

For him that made it, and there's all the wit. 11

2) Im. Schmidt in Herrigs Archiv (1880) S. 70. Vgl. auch

Ward History of English Dramatic Poetry I, 591.
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ihrer anspruchslosen, leichten Grazie, ihrem Getandel mit

Liebesgefiihlen in einer idealen Welt von Gottern, tapferen

Fiirsten und reizenden Prinzessinnen, liebenden Schafern und

schmachtenden Schaferinnen, wenig Ahnlichkeit mit den

schwerfalligeren, lehrhafteren allegorischen Schopfungen

Jonsons. Dagegen erinnern die Gelegenheitsdichtungen, mit

denen Goethe die Feste des Weimarer Hofes und Landchens

verherrlichte, durch ihre Freude an Allegoric und sinnreicher

Symholik mehr an Jonsons Masken. Jeden falls war fur Jon-

son nicht eniiedrigend, was Moliere und Goethe nicht unter

ihrer Wiirde fanden, uni so weniger als er sich nicht in den

Dienst der hofischen Prunksucht hinabziehen Hess, sondern

vielmehr die Hofdichtungen verfeinerte und veredelte, sie aus

der Sphare des Hanwerksmassigen und Dilettantischen in die

des Kunstlerischen hob. Audi in den Maskendichtungen

zeigt er sich trotz der Hindemisse, die hier die freie Tatig-

keit der Phantasie hemmten, als das starke selbstbevvusste

Talent, das vvir aus den Dramen kennen. Und vor alien

Dingen lernen \vir den Dichter hier von einer Seite kennen,

die in seinen realistischen Lustspielen und herben Romer-

dramen nur wenig zur Geltung kommt, namlich als Lyriker.

In diesen Spielen, wo der Dichter sich nicht durch die Wirk-

lichkeit oder die Geschichte gebunden fiihlt, erhebt er sich

nicht selten zur Grazie und schwingt sich -- ein echter Re-

naissancedichter -- zu den leichten Luftregionen der reinen

Phantasie empor.

i.v



Kap. XI

Jonsons lyrische Dichtungen

Jonsons nicht-dramatische Dichtungen verteilen sich

der Zeit nach iiber seine gesamte literarische Laufbahn. Sie

sind in drei Sammlungen veroffentlicht, von denen die ersten

beiden, ,,die Epigramme" und ,,der Wald" (The Forest) in

der Folio von 1616 abgedruckt sind, die dritte, welche unter

dem Namen ,,Unterholz" (Underwoods) alle iibrigen Ge-

dichte Jonsons umfasst, nach dem Tode des Dichters in der

Folio von 1640 erschienen ist. Der Druck dieser letzteren

Sammlung ist sehr nachlassig und fehlerhaft.

Jonson selbst legte seinen kleineren Dichtungen einen

grossen Wert bei. Er nennt in der Widmung an den Grafen

Pembroke seine Epigramme mit einem fur seine Auffassung

der Poesie charakteristischen Ausdrucke ,,die reifsten meiner

Studien". Und die Gedichte selbst enthalten nicht wenige

Stellen, in denen der Dichter den von ihm gefeierten

Personen Unsterblichkeit durch seine Verse verheisst. 1
) Die

Nachwelt hat allerdings diese Selbsteinschatzung nicht be-

statigt. Nur wenige kleine Dichtungen Jonsons gehoren zu

clem heute noch lebendigen Besitze der Nation
;

dafiir ist

aber Jonsons Einfluss auf die gleichzeitige Produktion und

die der nachsten Generationen um so grosser gewesen.

Fine innere Entwickelung, wie wir sie in den Dramen

verfolgen konnen, zeigen Jonsons lyrische Dichtungen nicht.

Wir konnen sie daher, ohne auf ihre Entstehungsart Ruck-

sicht zu nehmen, nach der Dichtungsart behandeln. Jonson
selbst bezeichnet sie im allgemeinen als Epigramme, Elegien,

Episteln und Lieder.

i) Epigr. 60, 109, a. a. O,
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Aber diese Bezeichnungen haben bei ihm, abgesehen

von cler letzteren, eine etwas unbestimmte Bedeutung. Unter

lipigraintn versteht er ein kurzes Gedicht liber irgend einen

Gegenstand, ohnc class dies notwendigerweise in eine Pointe

ausgehen muss ; ist es langer und an eine Person gerichtet,

so nennt er es Epistcl. Wenn es sich an eine Dame richtet

und einen subjektiven, sentimentalen, wehmiitigen Charakter

tragt, so heisst es Elcgic. Ausserdem hat er Epitaphien oder

Grabgedichte. Epithalamien oder Hochzeitsgedichte und Oden

in den verschiedensten Yersmassen verfasst. Dem Wesen

nach konncn \vir Jonsons Dichtungen in drei Klassen son-

dern, satirische oder Spottgedichte, Lobgedichte und Lieder.

Seine satirischen < iedichte sind am wenigsten erfreu-

lich. Sie haben die Derbheit Martials. dem Jon son hier in

erster Linie folgt, ohne den feinen Witz und die vollendete

Form des romischen Dichters. Xicht wenige sind schmutzig

und gemein und tragen mit liezug auf die Fraueii einen ab-

stossenden Cynismus zur Schau. Charakteristisch in dieser

Art ist das 83. Epigramm, welches lautet :

,,To put out the word whore, thou dost me woo

Throughout my work. Troth, put out woman too".

Hier offenbart sich der Dichter. ahnlich wie in den

meisten weiblichen Charakteren seiner Dramen. von seiner

am wenigsten sympathischen Seite. Dagegen zeigen andere

Gedichte, wie dcr nenc Strassenruf (Epigramm 92), eine

kurze und glanzende Satire auf den politischen Klatsch,

fenier Uber den Allerwelts-Biedermann (ds. 115) des Dich

ters Gabe feiner und scharfer Beobachtung und trefFender

Charakteristik.

Jonsons Lobgedichte zerfallen in poetische Grab-

schriften, Episteln und Empfehlungsgedichte zu den Werken

von Freunden. Nirgends tritt uns der Dichter so menschlich

nahe, als in diesen Dichtungen. Seine Grabgedichte sind
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der Ausdruck echten und tiefen Gefiihls. Am vollendetsten

unter ihnen, weil am tiefsten empfunden, sind die beiden

kurzen Gedichte auf den Tod seiner ersten Tochter (Epigr.

22) und seines altesten Sohnes (Epigr. 45), ,,seines besten

dichterischen Werkes", wie er sagt, und neben diesen die

Grabschrift auf die Grafin Pembroke, Sidneys Schwester,

Pembrokes Mutter'' (Underwoods p. 291). Am kunstvoll-

sten ist das Gedicht auf den Tod des Knabenschauspielers

Salathiel Pavy (Epigr. 120). Er hat alte Manner so gut ge-

spielt, das ist der Gedankengang dieses Gedichtes, dass die

Parzen ihn fur einen solchen gehalten und daher so friih fort-

genommen haben. Nun haben sie ihren Irrtum erkannt und

mochten ihn zuriickgeben. Aber da er zu gut fiir die Erde

ist, will der Himmel ihn nicht fortlassen. Ein Epigramm
Martials auf den Tod eines romischen Jockeys liegt diesem

hiibschen Gedichte zu Grunde, aber Jonson hat dem nur an-

gedeuteten Gedanken des romischen Dichters ein ganz eigen-

artiges, anmutiges Gewand verliehen.

In Jonsons poetischen Episteln lebt das monarchische,

aristokratische und geistig hervorragende England jener Zeit

fort, seine adligen Gutsherrn, wie der Herr von Penshurst,

Robert Sidney, dessen Reichtum, Freigebigkeit und patriar-

chalisches Verhaltnis zu seinen Pachtern und Dienern der

Dichter in einer seiner gehaltvollsten Episteln preist, seine

Staatmanner, Diplomaten und Kriegshelden, Lord Burleigh,

Bacon, Lord Pembroke, Lord Falkland, William Roe u. a.,

seine geistvollen, selbst dichtenden oder doch die Dichter

und Gelehrten beschiitzenden Frauen, wie die schon genannte
Grafin Pembroke, die Ubersetzerin von Garniers Tragodie
Marc Antoinc und Forderin einer streng klassizistischen

Richtung im Drama, die Grafin Rutland, Sidneys Tochter,

seine Nichte Lady Wroth, beide Dichterinnen, die Grafin Mont

gomery, die Verfasserin eines frommen Traktates u. a., end-
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den, die LJriider Beaumont, George Chapmaiin, John Donne

u. s. f. Und wenn Jonson gleich dem alternden Goethe mit

seinem Lobe etwas freigebig ist, wie er selbst einmal cinge-

steln (Underwoods 31), und unbedeutende jiingere Dichter,

seine Freunde und ,,S6hne", einen Joseph Rutter. Thomas

Wright, T. \Yarre und Edward Filmer weit iiber Yerdienst

preist, so hat er cloch auoli jenen herrlichen Xachruf auf

Shakespeare geschrieben. der die Folio von 1^23 begleitete.

In diesen Gedicliten zeigt sich Jonson von seiner besten

Seite als ein starker und klarer Denker und ein charakter-

voller, warm empfindender Meiisch. der. wie eine seiner

Horaz entlehnten Lieblingswendungen lautet. ..in sicli ab-

gerundet und gerade ist"
1

) und dem nur als gross gilt, was

gut ist-). Sie sind gedankenreich. wiirdevoll und kniftig.

Was ihnen aber nieist fehlt. das ist Ilarmonie, Wohllaut,

Melodie. In dem Xachruf an Shakespeare heisst es 3
):

,,Denn ist auch Stoff des Dichters die Xatur,

Wird Stoff ziim Kunstwerk (lurch die Form doch nur,

Und wer will schaffen lebensvollc Xeilen

\\ ie du, der muss viel schmieden. hiimmern. feilen,

Muss an der Musen Amboss stehn wie du,

1) Kpigr. 98, Forest 4, Underwoods 64, 66.

2) For. 13, Underw. 32 a. a. O.

3) nFor though the poet's matter nature be,

His art doth give the fashion: and, that "he

Who casts to write a living line, must su'eat,

(Such as thine are) and strike the second heat

Upon the Muses' am'il, turn the same,

And himself with it, that he thinks to frame;

Or for the laurel he may gain a scorn;

For a good poet's made as well as born."
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Die Formen bildend und sich selbst dazu.

Vielleicht bleibt sonst der Lorbeer ihm verloren.

Ein Dichter wird gebildet wie geboren."

(Ubers. von Bodenstedt.)

Doch diese Dichtungen sind der beste Beweis dafiir, dass

dieses Schmieden, Hammern, Feilen, die bewusste Kunst,

nicht die Zauberkunst der poetischen Inspiration zu ersetzen

vermag, die die Gedanken und Empfindungen ganz durch-

dringt und in eine hohere Sphare hebt, in der sie alle Erden-

schwere verlieren. Nur selten decken sich bei Jonson-Form
und Inhalt so, wie etwa in dem geistvollen 76. Epigramm
an die Grafin Bedford, seine Gonnerin wie die Draytons
Daniels und Donnes. Oft stossen wir in dem gehaltvollsten

Gedichte auf holzige Verse, einen verschlungenen und schwer

entwirrbaren Satzbau, prosaische und gesuchte Ausdriicke.

Manchmal steht eine einzige melodische Strophe wie eine

grime Oase in einer Wiiste von prosaischem Triebsand, so z.

B. in der pindarischen Ode auf den Tod Sir H. Morrison's

die Strophe, welche lautet :

,,It is not growing like a tree

In bulk, doth make better be;

Or standing long an oak, three hundred year,

To fall a log at last, dry, bald and sear
;

A lily of a day
Is fairer far, in May,

Although it fall and die that night ;

It was the plant and flower of light.

In small proportions we just beauties see,

And in short measures life may perfect be."

In vielen Gedichten erdriickt die Schwere des Ge-

dankens die Poesie, und ein andermal entstellt ein einziges

durchaus unpoetisches Wort Zeilen, die sonst den Klang-
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echter Poesie haben 1

). Dichter, die tief unter Jonson an

Scharfe und Weitc des Yerstandes und kiinstlerischer Kraft

der 1'hantasie stehen, iibertreffen ihn weit an Harmonic und

Volk-ndung der Form.

Diese Harmonic und Yolleiidung dcr Fonn errcicht

Jonson jedoch in seincn rein lyrischen Ciedichten , den

Licdern. Finite dcrsclben gehoren zu den echten Perlen eng-

lischcr Poesie und haben auch heute noch nichts von ihrem

Glanze verloren. Am bekanntesten ist das Lied an Cclia,

das in sehr unvollkommener l
y

bersetzung lautet :

,,Trinke mir nur mit den Augcn zu.

Und ich will Dir tun llcscheid:

Oder lass in clem Heeher nur eiueu Kuss !

Dass kein \\'ein darin. mich nicht rent.

Den Durst, der aus der Seele kommt.

Xur Gottcrtrank befreit.

Doch konnt' mit Jupiter ich zechen.

Ich zog dich vor. o Maid!

Ich sandte Dir jiiiigst einen Rosenstrauss,

Xicht bloss um zu ehren Dich.

Xein. hoffend, dass an Deiner Mrust

Er konnt ver\\elken nicht.

Doch Du. Lieh. hauchtest nur darauf

Und sandest ihn \vieder an mich.

Seitdem hat I^liite er und Duft

Yon Dir nur, nicht von sich." 2
)

\'on ahnlicher Grazie und Lieblichkeit ist der Gesang
an Diana aus Cynthia's Rcrels ,.Konigin und Jagerin, keusch

1) I-'pithalamium (L'ndenvoods 94) Str. 16, die mit den \Yorten

schliesst : in language Fescennine!

2) Drink to me only with thine eyes,

And I will pledge with mine;

Or leave a kiss hut in the cup,

And I'll not look for wine.

The thirst that from the soul doth rise,
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und schon"
,
zwei andere Lieder an Celia (The Forest 5, 6),

aus Epicene (I,
1

) das niedliche Gedicht an die Damen, das

sie zur Einfachheit ermahnt : Still to be neat, still to be drest,

ferner aus dem Liedercyklus Verherrlichnng der Charis be-

sonders das vierte Lied, das mit den Worten beginnt : ,,Siehe

den Wagen der Liebe hier, in dem meine Geliebte fahrt!"

und noch wenige andere. Allerdings ist diese Lyrik nicht un-

mittelbar ; sie entspringt nicht aus einer iiberquellenden starken

Empfindung der Lust und des Schmerzes, die gleichsam von

selbst zu Vers und Melodic wird. Es fehlt ihr deshalb bei

allem Glanze und aller Pracht die Warme und Leidenschaft.

Es ist Verstandeslyrik, Empfindung, die durch den kiinst-

lerischen Verstand aufgefangen und heller und klarer, aber

auch weniger warm und feurig zuriickgestrahlt wird. Der

Dichter besingt nicht den Mond, sondern die keusche Diana

auf ihrem silbernen Throne mit dem perlenbesetzten Bogen
und dem kristallgleich schimmernden Kocher. Mythologische

Vorstellungen, Reminiszenzen aus den klassischen Schrift-

stellern erfiillen und entziinden seine Phantasie. Ja seine

besten Gedichte sind Bearbeitungen fremder Vorlagen. So

liegt dem Liede Trinke ntir nur mit den Angen zu ein Liebes-

brief des griechischen Sophisten Philostratus zu Grunde, den

er zum Teil wortlich in Reime und Versmass umgeformt hat.

Doth ask a drink divine:

But might I of Jove's Nectar sup,

I would not change for thine.

I sent thee late a rosie wreath,

Not so much honouring thee,

As giving it a hope that there

It could not withered be.

But thou theron didst only breathe,

And sent'st it back to me:
Since when it grows and smells, I swear,

Not of itself, but thee. (The Forest IX.)
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Die anderen Liedcr an Cclia gehen auf Verse Catulls zuriick,

das Lied ;n Epicene auf eine lateinische Elegie des franzo-

sischen Humanisten Jean Bonnefons. Jonson handhabt die

metrische Form und den Ausdruck am freiesten uncl sicher-

stcn. vvenn seine Phantasie sich an andere anlehneii kann.

Dann vverden seine ,,rauhen \ erse," von denen Macaulay

spricht, anmutig, grazios und melodisch. Musik war in

ihm, aber um gelost zu werden, bedurfte sic fremder Hiife;

sonst ertont sie, wie in den Epigrammen, Episteln und Ele-

gien, zwar voll und kriiftig. aber gar zu oft rauli und un-

liarmonisch.

Die Bedeutung Jonsons als Ivrischer Dichter liegt we-

niger in dem, was or gelcistet liat. als in der Anregung, die

er ^cgeben hat. Sein EinHuss reiclit auch auf diesem ( iebiete

ung-emein weit : wir entdeckcn ilin fast bei alien Dicbtern

des 17. und zum Teil nocb des iS. Jahrbunderts. In seinen

an Personen gericbteten ( iedicbten bat er die Poesie gleicb-

sam auf die Erde gebracbt. sie zur Verschonerung ties ^esell-

scbaftlicben Lebens verwandt, und bierin ist cr das Yorbild

einer grossen Reibe von Dicbteni, von l
ralkland l)is Pope,

geworden. Seine rein lyriscben Dichtungen baben durcb die

Regelmassi^keit ibres I'aues. durcb die sic sich vor denen

Sbakespeares und Fletchers auszcichnen. so sehr sic ihnen

auch an wahrer Empfindung und poetischem Zauber nach-

steben, eben falls vorbildlicb gewirkt. Carew, Suckling und

1 Icrrick, von denen allerdings der letztere seinen Meister weit

iibertrifft. geboren, um nur die bedeutendsten zu nennen, zu

seinen Schulern. Und auch in Miltons lyrischen Dich-

tnn^cn bemerken wir in Einzelheiten, w^ie auch im allge-

meinen in der Durchdringung mit dem Geiste des klassischen

Altertums und der haufigen Anwendung seiner mytholo-

icn Svmbolik den Einfluss Ben Jonsons.
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Kap. XII

Ben Jonsons Alter

Die letzten zwolf Jahre von Jonsons Leben gewahren
ein trauriges Bild. Armut, Krankheit und Feindschaft stiir-

men auf ihn ein. Seine erlahmende Schaffenskraft rafft sich

um des Erwerbs willen noch zu einzelnen Anstrengungen

empor, aber an Stelle des erhofften Erfolges wird ihm nur

Enttauschung und Hohn zuteil. Iminer einsamer und ver-

bitterter, schleicht er langsam dem erlosenden Tode zu.

Das erste Stiick zwar, das er unter der Regierung
Karls I. im Jahre 1625 vollendete, The Staple of News, ,,der

Markt der Xeuigkeiten", zeigt ihn noch in vollem Besitze

seiner Kraft. Es stammt vermutlich noch aus friiheren

Jahren und ist vielleicht die Ausfiihrung des dramatischen

Fragmentes, das einige Jahre vorher nach dem Gedichte

Eine Verwimschung Vulcans ein Opfer des Feuergottes ge-

worden war.

Am Encle dieses Jahres oder am Anfange des folgenden

wurde Jonson zuerst ernstlich krank. Er war von starkem

Korperumfange. In dem Gedichte My Picture left in Scot

land1

) spottet er selbst iiber seinen ,,bergeshohen Bauch",

den er ein andermal 2

) mit dem Heidelberger Fass vergleicht,

und nennt sich in einer Epistel an eine Dame3

) ,,ein un-

niitzes Mobel, fett und alt und dickbauchig, das kaum je

seinen Freunden nahe kommt, ohne Stiihle zu zerbrechen

oder eine Kutsche krachen zu machen, mit einem Gewichte,

dem an zwanzig Stein (280 engl. Pfund) nur zwei Pfund

1) III, 286.

2) Gedicht an den Maler Sir William Burlase ds. p. 330, 331.

3) Epistle to My Lady Covell ds p. 332; vgl. auch die vorher-

gehende Epistel an Master Arthur Squib.
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fchlen, die hinzukommen, wenn seine Borse voll ist." Er

litt von Jugend auf an Skorbut, der seine Gesichtsziige ent-

stellte. Diese ungesunde Anlage, zusammen mit den unregel-

massigen Lcbensgewohnheiten des Dichters, der viel in den

Hausern der Vornehmen als Cast lebte und dem Weine so-

wohl dort, als auch auf den Zechgelagcn ini Apollo-Klub
sicherlich reichlich zusprach, fiihrte den ersten Schlaganfall

herbei. Spater trat Wassersuclit hinzu, und nach cinigen Jahren

verliess er immer seltener das Zimmer, so class schon im

Jahre 1632 ein Hofling verwundert schreibt : ..Hen Jonson,

von dem ich glaubte, dass er tot ware, hat ein neues Stuck

geschrieben
1
)". Auch die Prlege der Familie fehlte ihm.

Seine Fran schcint noch vor seiner Reise nach Schottland

gestorben zu sein. Seine Kinder starbcn meist Jung. Kin

Sohn lebte bis zuni Jahre 1635, aber zu dieseni scheint cr

auch nicht in innigem Yerhaltnis gestanden zu haben. \Yc-

nigstens berichtet Fuller, ,.er sei nicht sehr gliicklich in

seinen Kindeni gewescn". So \\ird er in seinem Alter \vnhl

auf fremde Pfiege angewiesen gewesen sein.

Sein Amt als Hofdichter auszuiiben. hatte er in den

ersten Jahren der Regierung Karls T. keine Gelcgenheit. Die

Zeiten waren zu stiirmisch, der Kampf mit dem Parlamente

raste zu heftig, als dass der Hof zu Maskenspielen Lust und

wohl auch Geld gefunden hatte. Am 28. August 1628 wurdo

der erste Minister und Giinstling des Konigs, der Herzog
von Buckingham, von einem Leutnant namens John Felton

ermordet. Der Morder fand viel Sympathie, und ein Gedicht,

in dem er gepriescn wurde, wurde sogar Jonson zugc-

schrieben. Man untersuchte die Beschuldigung und fand,

dass ein Bewunderer und Freund Jonsons, der Geistliche

i) Brief des Mr. Pory an Sir Thomas Puckering bei Gifford,

Memoirs of Ben Jonson \V. I, LVII.
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Zouch Townley, das Gedicht verfasst habe 1

). Dieser entfloh

bald darauf.

Im Jahre 1628 am 2. September wurde Jonson das Amt
eines Chronologer to the City of London iibertragen,

das durch den Tod Middletons frei geworden war. Das

Einkommen der Stelle war gering. Es betrug jahrlich

100 Nobel oder 33 1. 6 s. 8 d. Dafiir sollte der Dichter

stadtische Schaustellungen, sog. City Pageants, verfassen,

aber er fasste das Amt offenbar als eine Sinekure auf und tat

gar nichts fiir die Stadt, die ihn damit betraut hatte. Im

folgenden Jahre schrieb er ein neues Lustspiel The New Inn,

,,Das neue Gasthaus", das am 19. Januar 1630 von den

Schauspielern des Konigs gespielt wurde und so vollstandig

durchfiel, class man es nicht einmal zu Ende horte. Wah-
rend der Prolog dieses Stiickes noch das ganze streitlustige

Selbstbewusstsein des alten Buhnenkampfers atmet, enthalt

der Epilog pathetische Klagen iiber seinen Zustand und iiber

seine Vernachlassigung durch den Konig und die Konigin :

,,Wenn ihr mehr erwartet, als euch heute Abend geboten

wurde, so denkt daran, dass der Dichter krank und traurig

1st Wenn sein Werk misslungen ist, so bittet seine

schwache und stammelnde Zunge nur darum, dass ihr es

nicht seinem Verstande zuschreibt. Der ist noch unverletzt,

obgleich von Schmerz umgeben und unfahig, noch lange aus-

zuhalten." Und weiter : ,,Hatten sich der Konig und die

Konigin urn ihn gekummert, so hatte seine Kunst noch mehr

vollbracht; aber Biirgermeister und Sheriffs konnen alle

Jahre auftreten. Die Geburt eines Konigs oder Dichters

erfordert ein Zeitalter2
)". Als ihm aber dann die Schmach

\) Calendar of State Papers u. d. 26. 10. 1628; vgl. Gardiner

a. a. O. VI, 354.

2) If you expect more than you had to night,

The maker's sick and sad



207

der vollstandigen Zuruckweisung seines Stuckes zuteil wurde,

da erhob er sich wie ein gereizter Lowe und schleuderte der

Biihne und dem Publikum die Ode an sich selbst entgegen,

in der er in kunstvollen, von Entriistung durchgluhten Versen

,,der verhassten Buhne und dem noch verhassteren Zeitalter,

in dem Stolz und Unverschamtheit vereint den Ton in Dingen

des Geistes angeben"
1

), Lebewohl sagt und sich ermahnt,

die alkaische Laute, die Lyra des Horaz. Anacreon oder Pin

dar zu crgreifen und den Ruhm des Konigs zu besingen.

Die Ode erregte grosses Aufsehen und rief cine Reihe von

Erwidcrungen hervor. T)\ven Felthams ... \nt\\ort auf die

Ode" enthalt in demselben \ ersmasse cine nicht ungerechte,

aber scbarfe und mitlcidslosc Kritik der Anmassung Jonsons,

des Stuckes selbst und seiner ganzen Pocsic. Andere jiingere

Dicbter, T. Randolph, T. Carew, John Suckling sprangcn

ihm grossmiitig bei und forderten ihn auf, die liiihne nicht

zu verlassen und sich um das Trtcil der torichtcn Mengo
nicht zu kiimmern. Kr selbst liess das durchgefallene Stiick

im Jahre 1631 drucken mit dem Xusatze ..\vie cs nic auf-

gefiihrt. sondern hochst nachliissig von den einen. den Oie-

// they hure not miscarried! if they hare,

AH that his faint and faltering tongue doth crave.

Is that i/ou not impute it to his brain.

That's i/et unhurt, although set round U'ith pain,

It cannot long hold out

And had he lived the care of king and queen,

His art in something more yet had been seen.

But mai/ors and shrieves may yearly fill the stage;

A king's or poet's birth doth ask an age. (\Y. II, p. 384).

I) Die Ode beginnt: Come leave the loathed stage,

And the more loathsome age;

Where pride and impudence, in faction knit,

Usurp the chair of wit! (W. II, 385).
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nern des Konigs gespielt, und noch widerwilliger von den

anderen, den Untertanen des Konigs, gesehen und getadelt

wurde."

Die ganze unerfreuliche Angelegenheit hatte jedenfalls

fiir Jon son die gute Folge, dass der Konig auf ihn, der seinem

Vater so nahegestanden hatte, wieder aufmerksam wurde.

Er sandte ihm ein Geschenk von 100 1., wofiir der Dichter

in einem humoristischen Gedichte dankt. Und er erfiillte

auch ,,die demiitige Bitte des armen Ben an den besten der

Monarchen, Herrn und Menschen, Konig Karl", die 100 Mark

Jahresgehalt seines Vaters in ebensoviel Pfund zu verwan-

deln, und fiigte durch Patent vom 26. Marz 1630 noch ein

Pass Kanariensekt hinzu. Jonson bewiess seine Dankbarkeit

durch eine Reihe von Gedichten, in denen er das Lob des

Konigspaares sang und mit denen er alle freudigen und leid-

vollen Ereignisse in der koniglichen Eamilie begleitete. Ein

argerliches Gedicht sandte er an den koniglichen Haushalt,

der offenbar das .Pass Sekt nicht regelmassig lieferte
;

er

droht, er wolle, wenn der Konig es erlaube, solche Lieder von

ihm singen, dass selbst das griine Tuch vor Arger blau

wiirde.

Um diese Zeit begannen auch die Maskenspiele bei Hofe

wieder. Der Konig hatte im Jahre 1629 das widerspenstige

Parlament aufgelost und versuchte, allein zu regieren. Die

Hofpartei glaubte, dass Ruhe und Frieden nun wieder her-

gestellt seien, und die Masken erlebten daher eine kleine

Nachblute. Am 9. Januar 1631 trat der Konig mit seinen

Hoflingen selbst in einer von Jonson und Inige Jones ver-

fassten Maske auf, die den Titel' fuhrte Love's Triumph

through Callipolis, und am 22. Februar desselben Jahres

fiihrten die Konigin und ihre Hofdamen als Antwort die

Maske Chloridia auf. Beide Masken stehen, was den litera-

rischen Teil angeht, nicht auf der Hohe der fruheren. Die



Symbolik es handelt sich um die Darstellung der wahren

Liebe 1st kalt und leblos, die Verse sincl ohne Feuer und

poetischen Schwung. Dagegen war der dekorative Teil uni

so prachtiger. In der ersten Maske sah man das Meer, einen

Triumphzug, einen holilen Felsen, auf deni die Musen sassen,

einen Garten und dariiber den Himmel mil herabschwebenden

gottlichen Gestalten, dann am Schlusse eine Apotheose in

der Form eines aus der Frde emporschiessenden Pailnv

baumes mit Lilien und Rosen am Fusse und einer Kaiser-

krone auf dein Ciipfel ;
in der zweiten erschien eine bliihende

Landschaft mit Quellen und nackteii Knaben, die zwischen

den Blumen spielten ;
dann brach Xephyrus aus einer \Yolke

hervor, der Friihling stieg zur Frde hinab und \\urde von

Xympben empfangen. Darauf erblickte man die Holle und

eine Keihe wecliselnder Naturerscheinungen als Yerkorpe-

rung der Leidenschaften, ferner den Himmel, der sich off-

nete und die Goiter zeigte, und eiidlich einen Berg mit der

Fama und vier Gestalten, die die Dichtkunst, Geschichte, Bau-

kunst und Bildhauerei darstellten. Fs muss ein selir glanzen-

des Schauspiel geweseii sein, aber ein Schauspiel, bei dem der

Uichter sicherlich nur die zweite Kolle spielte. Deshalb

fiihlte sich auch inigo Jones gekrankt dariiber, dass Jonson

ihn in der Quarto-Ausgabe der ersten Maske erst an zweiter

Stelle, in der zweiten gar nicbt geiiaiint liatte. Xwisclu-n

den beiden hervorragenden Munnern bestand vom Anfange
ihres Zusammemvirkens an eine lebhafte Fifersucht. Jones

war nicht minder selbstbewusst und stolz auf seine Kunst

als Jonson, und seine Stellung bei Hofe als Surveyor of the

Works,, erne Wiirde, die er seit 1615 bekleidete^ war sehr ein-

flussreich. Wie gespannt das Yerhaltnis der beiden Manner

^>var, geht daraus hervor, dass Jonson im Jahre 1619 Drum-

niond erzahlte, er babe dem Prinzen Karl gesagt, dass, wenn

ihm Worte fehlten, den grossten Schurken in der Welt zu

Aroustein, Ben Jouson 14
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nennen, er ihn ,,einen Inigo" nennen wurde1
). Und Inigo

Jones wusste, wie an derselben Stelle berichtet wird, von

diesen freundschaftlichen Gefiihlen seines Mitarbeiters. So

lange Jonson noch auf der Hohe seiner Kraft stand, und sein

Beschutzer, Jakob L, lebte, behauptete er trotz der Intriguen

seines Gegners die erste Stelle, wenn er auch schon um 1623

in einer Epistel
2
) gelegentlich die Befiirchtung ausspricht,

dass er mit der Zeit sein Ansehen ,,bei seinen Weihnachts-

figuren und lebendigem Hofporzellan", d. h. bei den in den

Maskenspielen auftretenden Hoflingen, .verlieren mochte.

Jetzt, wo er alt und bettlagerig war, ging diese Befiirchtung

in Erfiillung. Riicksichtslos benutzte der Architekt seinen

vorherrschenden Einfluss dazu, Jonson aus der Gunst des

Hofes zu verdrangen. Der Verfasser der nachsten Hofmaske

war nicht mehr Jonson, sondern Aurelian Townsend 3

). Der

kranke und bediirftige Dichter verlor dadurch eine wichtige

Einnahmequelle, die er gerade jetzt am notigsten brauchte.

Doch Jonson war nicht der Mann darnach, sich ruhig

bei Seite drangen zu lassen. Zuerst scheint er es zwar ver-

schmaht zu haben, seinen Gegner anzugreifen. ,,Der lybische

Lowe", versichert er in einem Epigramme
4
), ,,jagt keine

Schmetterlinge ;
er macht nur das Kameel und den bidden

Esel zu seiner Beute .... Deine Stirn ist zu schmal fiir mein

Brandmal." Aber dann besinnt er sich eines anderen und

1) Conversations W. Ill, 488.

2) Epistle LXVI (Underwoods) W. Ill, 327:

Although my fame to his not under-hears

That guides the motions, and directs the bears.

But that's a blow by which in time I may
Lose all my credit with my Christmas clay,

And animated porcelain of the court.

3) Brief von Mr. Pory an Sir Thomas Puckering bei Gifford

Memoirs W. I, LV.

4) To a Friend. An Epigram of Inigo Jones W. Ill, 212/213.
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schreibt als grundilche Abrechnung die Auscinandersetsung
mit Inigo Jones 1

). Diese Satire verdient ein kurzes Ein-

gehen auf ihren Inhalt, denn sie bildet gleichsam einen trau-

rigen Epilog, oder man konnte fast sagen, eine Grabschrift

auf die ganze Gattung der Maskenspiele. Neben personlichen

Angriffen auf den Architektcn enthalt sie besonders Klagen
iiber die Entgeistigung dcr Maskeii durch ihn. ,,Oh Schau-

stellungen, Schaustellungen, machtigc Schaustellungen !",

heisst es da, ,,Bcrcdsamkcit der Masken ! Was hraucht es

Prosa, Verse oder Verstand, um dicli rnsterblichen auszu-

(Iriickcn ?....MalereiundZim m e r in a n n s a r h c i t

sind die Seele dor M a s k e. Fort mit eurer
1 u m p i g e n P o e s i e z u r Buhne;diesistdasZeit-
a 1 1 e r d e s Gelderwerbs u n d der M a s c h i n e . . .

Die Musik dort aufzustellen, wo niemand sie horen kann,

die Personen so zu kleiden, dass kein Gedanke erraten kann,

was sie vorstellcn sollen ; das nennt der Architekt mit einem

blendenden, schonen Ausdruck ..Plan" (design). In \Virk-

lichkeit ist es die Zerstorung jedcr Kunst, ausser der, die er

die seinige nennt." Auf diese kraftvolle Satire Hess der

Dichter noch eine anderc folgen, in der er Fnigo Jones' stre-

berhaftcn Ehrgeiz verspottet, in den Adelsstand erhoben zu

werden. Und auch in seinen letzten Dramcn versaumt er

keine Gelegenheit, sich an seinem Gegner zu reibcn. Aber

die Macht desselben war zu gross. Musste doch Jon son so-

gar auf sein Betreiben die Satire gegen ihn aus dem Lust-

spiele A Talc of a Tub streichen, ehe der Zensor, der ,, Master

I) An Expostulation irith Inigo Jones ds. 211/212. Trotz des

Zweifels Giffords stammt die Satire sicherlich von Jones und zwar

aus dem Jahre 1632, nicht, wie Gifford nach einem vermutlich falsch

datierten Briefe Howels annimmt, aus dem Jahre 1635. Vgl. Bro-

tanek a. a. O. S. 253.

ii'
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of the Revels" die Erlaubnis zur Auffiihrung gab
1
). So

konnte er dann nur in einem im Hause des Herzogs von

Newcastle vor dem Konige und der Konigin am 30. Juli 1634

aufgefuhrten Festspiele seinen Zorn an seinem verhassten

Feinde auslassen. Man sieht, wie nahe der falsche, hinter-

listige Streich des Architekten der reizbaren Natur Jonsons

gegangen war. Er krankte ihn, wie Moliere in einem ahn-

lichen Falle die Treulosigkeit des beriihmten Florentiner

Komponisten Lulli, aber ebensowenig wie dieser bei Ludwig

XIV., vermochte er etwas bei Karl I. gegen Jones aiiszu

richten.

Wir sind bei der Besprechung dieses Streites den Er-

eignissen etwas vorausgeeilt. Gerade zur Zeit als der-

selbe begann, traf den Dichter ein anderes Missgeschick.

Die Stadt London entzog ihm am 10. November 1631 seine

Pension als Chronologer of the City, ,,bis er einige

Friichte seiner Arbeit in dieser Stellung vorgewiesen haben

wiirde." Argerlich teilte Jonson dies dem Grafen Newcastle

mit den Worten mit : ,,Gestern hat der barbarische Magistrat

mir seine kramerhafte Pension fiir >Essig und Senf, 33 1.

6 s. 8 d., entzogen." Spater forderte der Konig den

Magistrat, vielleicht auf Vermittlung dieses Adligen, auf,

Ben Jonson dieselbe mit den Riickstanden weiter zu bezahlen,

was dann durch einen Beschluss vom 18. September 1634

auch geschah
2
)."

1) 1633 7
/5 If. for allowing of the Tale of a Tub, Vitruvius

Hoop's part wholly struck out, and the motion of the tubb, by command

from my lord chamberlin, exception being taken against it by Inigo Jones,

surveyor of the King's Works
,

as a personal injury to him. Office

Book of the Master of the Revels, abgedruckt im Life of Inigo Jones

by J. P. Collier, London 1848.

2) Vgl. die City Records, abgedruckt bei Gifford Memoirs etc.

W. I, LVI.
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Im Oktober 1632 war Jonson auch vvieder mit einem

neuen Stiicke, The Magnetic Lady (die anziehende

Dame), vor das Publikum gctreten. Dassclhc erregte einiges

Aufsehen bci der Auffuhrung im Blackfriars-Theater durch

die Fliichc, die die Schauspieler eingeflochten batten und fiir

die sie vom Oberkonsistorium (High Commission Court)

streng getadelt wiirdcn. Ein gewisser Dr. Alexander Gill,

Lehrer an der St. Paulsschulc, schrieb cine boshafte Satire

auf dieses Stiick, auf die Jonson und seine Erennde die Ant-

wort nicht schuldig blieben. Yiel Erfolg und Einkommen muss

es dem Dicbter nicht cingebracht liabcn. denn seine Lage
wurde immer trostloser. Seiu Hauptgonner war in diesen

Jabren der Graf von Newcastle, spiiter Reitergeneral Karls T.

im Burgerkriege, der den Dicbter mit Geld unterstiitzte und

ibn im Jahre if>33 mit einem Eestspicle /.u Ehren des Konips

in Schloss \Yellbeck, sowie im Jabre i^>34 mit einem anderen

zu Ehren des Konigspaares in Schloss Polsover bcauftragte.

Beide Stiicke sind nur ein scbwacher Abi^lanz seiner friilieren

Kunst und wicderholen sojjar <ilte Motive. Am /. Mai i^>33

wurde Jon sons letztem Lustspiele, dem scbon penannten

Stiicke A Talc of a Tub, die Auffiihrungserlaubnis fiir das

Hlackfriars-Tbeater erteilt ; es wurde dann am 17. Jannar

1634 noch einmal bei llofe obne P.eifall pespielt. Von

dieser Zeit an bis zu seinem Tode horen wir fast nicbts

mehr iiber den Dicbter. Einipe Gedicbte ricbtete er nocb im

Jahre 1635 an den Konip. und dann verstummte er fiir die

Mit welt, eingeschlossen in sein Krankenzimmer. Der Nacb-

welt bintcrliess er allerdings nocb einipe planzende Eriichte

seines Geistes* von denen spater die Rede sein wird.
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Kap. XIII

Die letzten Lustspiele
Jonsons letzte Lustspiele bezeichnet Dryden

1
) mit einem

geringschatzigen Ausdrucke als his dotages d. h. Werke

seiner Altersschwache, seines geistigen Verfalls. Von diesem

Urteile muss wohl das erste der vier letzten Dramen des

Dichters ausgenommen werden, wenn es auch in mancher

Hinsicht die Ziige des Alters zeigt. Swinburne nennt sogar

dieses Stuck, das den Titel fiihrt The Stapleof News,
d. h. der Stapelplatz oder Markt tier Neuigkeiten, seine

letzte grosse Komodie" und stellt es neben ,,Every Man in his

humour", den ,,Fuchs" und den ,,Alchimisten" als ,,das vierte

der Meisterwerke, die die vollendete und unvergleichliche

Kraft ihres Verfassers darstellen
2
)". Alle ubrigen Beurteiler

des Stuckes sind allerdings anderer Ansicht.

Das Stuck ist kurz nach dem Tode Jakobs I., im April

1625, von den Dienern des Konigs aufgefiihrt worden3

). Es

ist mit zwei Prologen und einem Vor- und Zwischenspiele

zwischen den Klatschbasen Frau Lustig, Frau Plaudertasche,

Frau Erwartung und Frau Tadlerin ausgestattet, die uns

nach Ton und Tendenz alte Bekannte sind. Wir finden darin

die Jonsonsche Mischung von gliihender Begeisterung fur

die hohe sittlich gefasste Aufgabe der Kunst mit selbstbe-

wusstem Pochen auf die eigene Kraft und absprechender

Kritik des Publikums, wie wir sie schon in den ersten

Lustspielen des Dichters antreffen4
). Das Stiick ist im

1) Essay of Dramatic Poesy I, p. 81.

2) a. a. O. p. 74.

3) Vgl. Akt III, W. II, 311.

4) If that you like not shat he sends to night

'Tis you have left to judge, not he to write.

Vgl. bes. den Prolog zu Cynthia's Revels,
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wesentlichen eine Allegoric iiber den falschen und richtigen

Gebrauch des Geldes. Der allegorische symbolistische Zug
1st neben dem naturalistischen in Jonsons Lustspielen von

An fang an sehr stark; er ist der Ausdruck des lehrhaften

Charakters seiner Ktinst. Er zeigt sich in alien Stucken in

den Namen der Charaktere, in einzelnen, wie in Cynthia's

Revels und in The Devil is an Ass, auch schon friiher in der

Ein fugling allegorischer Handlungen. Inzwischen war

Jonson jahrelang (lurch die Maskenwelt hindurchgegangen,

in der das Leben nnr in phaiitastisch-symbolischer und alle

gorischer Verkleiduug erschcint. Und so hatte diese Tendenz,

die dem Alter itberhaupt eigeu ist, iinmer grosserc Kraft bei

ihm gewonnen und driingt hicr die Spiegelung des \virk-

liclicn Lcbens an die zweite Stelle zuriick.

Den Grundgedanken dor Allegoric mag Jonson dem

Plutos des Aristophanes
1

) odor auch cinem Dialogc des

Lucian, dem Tiinon, cntnommcii haben ; die Ausfiihrung ist

sicherlich ganz originell.

Der junge Pennyboy ist grossjahrig gcwordcn. Gcrade

an diesem Tage bringt ihm cin Settler (Canter) vlie Xach-

richt, das scin Yater gestorben sei, und cr tritt nun in den

Genuss des vaterlichen Reichtums, den cr sich beeilt, nach

alien Seiten bin zu vcrschwcnden. Bei seinem Oheim, dem

l) v. 238 240 Plutos spricht :

Gesetzt, zu einem Knauser fiihrt mich das Ohngefahr,

In der Erde tiefste Tiefen spcrrt er Hugs mich ein:

Kommt claim ein treuer guter Freund und bittet ihn

Urn ein lumpig Darlehn, das der Freund ihm machen soil,

So schwort er, mit keinem Auge hat er mich je geschn!

Doch ists ein Narr, zu dem mich fuhrt das Ohngefahr,

hleudert er mich an Dirnen und Wiirfel weg,

Und nackt vor die Haustiir seh' ich im Husch mich hingesetzt.

(Ubers. von Joh. Minckvvitz).
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reichen Wucherer und Geizhals Richer Pennyboy lebt in

strengem Gewahrsam die Prinzessin Aurelia Clara Pecunia,

Infantin der spanischen Minen mit ihrem Gefolge, dem
Sekretar und Kammerdiener Makler, der alten Amme
Pfandgut, den Dienerinnen Statut und Schuldbrief und der

reizenden Kammerzofe Rose Wachs. Der junge Pennyboy,
der von ihrer Schonheit gehort hat, wirbt um sie und ent-

fiihrt sie, da sie sich der driickenden Haft des Alten gerne

entzieht, leicht in die Teufelskneipe, wo er im Apollozimmer
mit einer ganzen Schar unverschamter und spottender

Schmarotzer schwelgt und ihre Gunst an jeden, der sich

herandrangt, verschenkt. Mitten in dem Trubel entdeckt

sich der Bettler, der dem jungen Verschwender iiberallhin

gefolgt ist und dessen Torheiten wie eine Art Chor mit

einem moralischen Kommentar begleitet hat, als sein tot-

geglaubter Vater. Er nimmt Pecunia mit und lasst dem

Sohne seinen Bettlerrock als Lohn fur seine Torheit zuriick.

Der Verschwender bereut und gewinnt die Gunst seines

Vaters wieder. Dann gehen beide zusammen mit Pecunia

zu dem Wucherer Pennyboy, der iiber den Verlust der

Pecunia wahnsinnig geworden ist, und hier schwebten

Jonson die Wespen des Aristophanes vor - - iiber seine

Hunde ein Yerhor abhalt. Er gewinnt den Verstand wieder,

als er Pecunia sieht, setzt seinen Neffen zu seinem Erben

ein und gibt ihm Pecunia zur Frau. Diese selbst zieht, sich

an die Zuschauer richtend, die Moral aus dem Stiicke, er-

mahnt sie, dass sie ihrem Nutzen dienen, nicht eine Sklavin

ihrer Vergniigungen oder eine Tyrannin iiber ihre billigen

Wiinsche sein moge, sondern dass sie alle die goldene Mittel-

strasse lehre, den Verschwender, wie er leben, den Geizigen

und Habsiichtigen, wie er sterben solle.

Eine grosse Schwache des Stuckes liegt in der Art, wie

Allegoric und Leben, Abstraktion und WirkHchkeit, iiber-
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tragener und wortlicher Sinn sich darin untereinander-

schieben. Pecunia ist bald eine Fran, bald das Geld ; sie ist

2 % Befallen (II, i S. 291), sie wird in Kisten erstickt und

in Beuteln erdrosselt (V. 2 S. 333) u. s. f. Rei Aristo

phanes stort das nicht. weil dort die dichterischen Personi-

fikationen sich naturlich und zwanglos an die iiberlicferten

Personifikationen der Volksmythologie anschliessen ; die gauze

Atmosphare ist hier gleichsam von Symbolismus erfiillt.

Und wenn der nioderne Dichter. wie Goethe im Fa list oder

auch wic Jonson ini tin in men Teufcl, seine Sytnbole aus deni

nationalen Volksglauben nimnit, so enipfinden \\ ir auch nicht

den Widerspruch, wie er uns hier cntgegentritt.

Abgesehcn hiervon ist die Allegoric meisterhaft durch-

gefiihrt. Die Gestaltcn sind natiirlicli nur typisch. etwas

unbestimmt und allgemein gehalten, aber als solche in hoheni

Masse gelungeii. souohl der grossherzige, Icichtsinnige \'er-

schwender und sein verstandiger. weiscr \
r

atcr. als die an-

mutige und bestrickende Pecunia mit ihrcni Gcfolgc. Wir

erfreuen uns an der kiinstlerischen Bescheidenheit, mit der

die Charaktere gezeichnet sind. an der gehaltvollcn Weisheit

der Rede des Moralisten Pennvboy nnd an der geistvollen

Art, in der das Thema. die Verwendung des Geldes, dra-

matisch durchgefiihrt ist.

Lose verkniipft mit dein Hauptgegenstande des Lust-

spiels ist die realistische Satire, die demselben seinen Nanien

eribt, die Darstellung des Stapelplatzes fur Neuigkeiten. Der

Dichter hatte den Gegenstand schon friiher einnial in der

Maske News from the New World (1621) fliichtig skizziert.

Hier gibt er unter Benutzung jener friiheren Skizze 1
) eine

sehr witzige und geistvolle Darstellung des entstehenden

i) Einzelne Stellen stimmen wortlich iibcrein mit solchen in

der Maske, so bes. I, (II, p. 286) mit W. Ill, p. 135.
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Journalismus. Ein gewisser Nathaniel Butter, den wir auch

als Herausgeber einer Quarto von Konig Lear aus dem Jahre

1608 kennen, veroffentlichte damals wochentliche Neuig-

keiten, die sich weniger durch Zuverlassigkeit als durch ge-

wissenlose Sensationsmache ausgezeichnet zu haben scheinen.

Jonsons Schilderung dieser Zeiterscheinung ist ausserordent-

lich lebendig und packend. Wenn auch auf seinem Neuig-

keitenmarkte die Nachrichten nicht gedruckt, sondern ein-

zeln verkauft werden, so ist doch das ganze moderne

Zeitungswesen mit seinen Reportern, Korrespondenten und

Interviewern darin schon vorgebildet. Mit prophetischem

Geiste sieht der Dichter die Entwicklung voraus, zu der doch

damals erst die kleinsten Ansatze vorhanden waren. So hat

er z. B. auch die Erfindung des Torpedos 2% Jahrhunderte

vorher geahnt und hier (III, i p. 306) genau beschrieben.

Und wie ungeheuer gross ist der Kreis seiner Interessen!

Politik, Naturwissenschaft, Alchimie, Magie, religioser

Fanatismus in jeder Form, Stadtklatsch, das Hochste und

das Niedrigste, das Fernste und das Nachste alles ist ihm

vertraut, bekannt, liefert ihm literarischen Stoff. Alles ist

Fisch, was ihm ins Netz kommt.

Allerdings ist nicht alles schmackhaft. Die Satire auf

die sog. jeerers, eine Art von unvefschamten Spottern, der

ausgefiihrte Vergleich der Kochkunst mit der Poesie, den

Jonson noch dazu einer seiner Masken (Neptune's Triumph

1624) entlehnt hat, und anderes ist uninteressant und un-

poetisch, weil zu speziell. Solche unverdauliche Bissen eines

Realismus, der kein Mass kennt, finden sich ja in alien Lust-

spielen Jonsons.

Im allgemeinen zeigt das Lustspiel Jonsons komische

Kraft zwar noch hier und da auf ihrer Hohe, aber doch

schon im Abnehmen. Die Stimmung ist herb und teilweise

verbittert, die Erfindungskraft dies geht schon aus den
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vielfachcn Anlehnungen an fruhere Schopfungen hervor -

ist nicht mehr die alte, die Kuhst, in lebenswahren Gestalten

Typen zu verkorpern, weicht der Allegoric und Symbolik,

den Kriicken der abnehmenden poetischcn Kraft bei den

meisten Dichtern. Daher konnen wir das Stiick auch nicht

mit Swinburne zu den Meisterwerken Jonsons zahlen, sondern

es hochstens den komischcn Satiren seiner Jugend, Every

Man out of his humour und Cynthia's Revels, gleichstellen.

Von den aussercn Schicksalen dcs folgcnden Stiickes

The New Inn; or the Light Heart ist schon die

Rede gewesen. Man kann nicht sagcn, class das Publikum

jener Zeit mit der Abweisung des Stiickes Unrecht gehabt

hatte. Aber trotz der Fehler, die seinen Misserfolg auf der

Hiihne genugend erkluren, ist es docli keineswegs unbedeu-

tend, sondern zeigt vielmehr die dichterische Kraft Jonsons

in mancher Beziehung noch auf ihrer Hohe.

Der Dichter hat sich hier auf ein neues Gebiet bcgeben

und im Gegensatz zu seiner Regel ,,Taten und Worte zu

bringen, wie sie den Mcnschen gewohnlich sind," seiner

Handlung eine romantische Geschichte zu Grunde gelegt.

Fletchers Beispiel, dessen Stil damals die Biihne beherrschte,

mag ihn angeregt haben 1

). Aber wie hat der alte Vor-

kampfer des Realismus, der so oft iiber die krausen Fabeln

der romantischen Stiicke gespottet hatte, alle an Unwahr-

scheinlichkeit ubertrofFen ! Die Grundfabel des Lustspiels

gleicht einem Marchen. Lord Frampul, ein exzentrischer

i) Uber eine Ubereinstimmung zwischen Jonsons Lustspiel

und Fletchers Lore's Pilgrimage, wobei die Entlehnung wahrschein-

lich dem Bearbeiter des letzteren, das Fletcher unvollendet gelassen

hatte, James Shirley, zur Last fallt s. Symonds a. a. O. p. 177.
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Edelmann, hat zwei Tochter Franziska und Laetitia. Seine

Gattin, die sich von ihm vernachlassigt glaubt, weil sie ihm

keinen Sohn geschenkt hat, verlasst ihn mit ihrer zweiten

Tochter und wandert in der Verkleidung einer irischen Bett-

lerin im Lande umher. Lord Frampul, von tiefer Reue

erfasst, durchstreift jahrelang England und Wales als Vaga-

bund, um sie zu suchen. Schliesslich lasst er sich in Barnet

nieder, wo er unter dem Namen Goodstock als Wirt das

neue Gasthaus ,,zum leichten Herzen" fuhrt. Seine Frau

kommt in ihrer Verkleidung hin und verkauft ihm die eigene

Tochter als Knaben unter dem Namen Frank. A.uch sie

selbst bleibt dort. So leben Vater, Mutter und Tochter bei

Beginn des Stiickes, ohne von einander zu wissen, unter dem-

selben Dache. Inzwischen hat die altere Tochter Franziska

den Titel einer Lady Frampul angenommen und ist in den Be-

sitz der vaterlichen Giiter getreten. Sie ist, wie ihr Vater, etwas

exzentrischer Natur und liebt es, sich mit Liebhabern zu um-

geben, die sie gegeneinander ausspielt. Einer derselben,

Lord Lovel, den ihre herzlose Koketterie ganz melancholisch

gemacht hat, wohnt zeitweise im Gasthause ,,zum leichten

Herzen". Dorthin kommt sie selbst auch mit ihrer Kammer-

zofe und zwei anderen Freiern, Lord Latimer und Lord

Beaufort. Sie veranstaltet im Gasthause ein Liebesturnier,

bei dem sie ihre Kammerzofe zur Konigin macht und auf

dem Lord Lovel grosse Reclen iiber das Wesen der Liebe

und der Tapferkeit halt, die ihm ihr Herz gewinnen. Aber

jetzt erntet sie den Lohn ihrer Koketterie ; man glaubt, sie

spiele nur, wahrend sie in vollem Ernst von tiefer Neigung
fur den so lange verschmahten Liebhaber erfasst ist. Ihr

Hang zur Intrigue hat sie auch veranlasst, den vermeint-

lichen Sohn des Wirtes Frank als Madchen zu verkleiden

und ihn fur eine Verwandte mit dem Namen Laetitia Sylly

auszugeben. Lord Beaufort verliebt sich in diese Laetitia,
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die der verkleidete Knabe Frank und doch vvieder ein Mad-

chen, Laetitia Frampul, ist und heiratet sie heimlich. Alles

dies komnit nach und nach ans Tageslicht.
1

) Auch Lord und

Lady Frampul, die merkwiirdiger Weise beide von einander

und auch von ihrer altesten Tochter nichts geahnt haben,

erkennen sich nun, und das Stuck schliesst mit einer riihren-

den Familienszene und der Vcrlobung der Lady Franciska

mit Lord Lovel.

Die Unwahrscheinlichkeiten iiberstiirzen sich geradezu
in dieser unglaublichsten aller Fabeln. Dass ein Lord und

seine Gattin jalirelang umhervagabundieren und jener sich

schliesslich als Wirt niederlasst, dass diese Fran dann ihre

eigene Tochter als Knaben an ihrcn Gatten verkauft, ohne

ihn zu kennen, dass diese Menschen jahrelang zusammen-

leben, ohne sich zu erkennen, die gauze Intrigue von der

Verkleidung des Frank, der eigentlich ein Madchen ist, in

ein Madchen (eine Rolle, die dazu noch von einem Knaben

gespielt wurde) - - alles das ist im hochsten Grade absurd,

wenn man es ernst nimmt. In dem elegischen Epiloge des

Stiickes, der nie gesprochen wurde, sagt der Dichter, nach-

dem er iiber seine Krankheit geklagt hat : ,,Alle Kraft ver-

geht, doch die Urteilskraft pflegt bei einem wahrcn Dichter

das Feld zuletzt zu behaupten
1

)." Im Hinblick auf dieses

Lustspiel musscn \vir dies als eine tragische Selbst-

tauschung erkennen. Gerade der kunstlerische Verstand, die

Urteilskraft scheint bei Jonson gelitten zu haben. Doch die

1) Eine ahnliche Situation findet sich in dem Lustspiele The

Widow, gedr. 1652 und Jonson, Fletcher und Middleton zugeschrieben,

aber nach Bullen schon 1608 9 verfasst. Es scheint hiernach, als

ob Jonson doch Anteil an diesem Stiicke gehabt habe.

2) nAll strength nmxt yield;

Yet judgment would the last be in the field

With a true poet" \V. II, p. 384.
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ter sie stramm kommandiert, den Pegasus straff im Ziigel

gehalten. Hier entschliipft er den gelahmten Handen des

Reiters und nimmt einen etwas erratischen, aber dafiir um
so hoheren Flug. Der Glanz der schopferischen Phantasie

ist iiber dieses Stuck in seinen besseren Teilen mehr aus-

breitet, als iiber irgend ein anderes. Der lustige Wirt,

der das Leben als ein Schauspiel betrachtet und lachend der

Mannigfaltigkeit und dem Drangen der Leidenschaften zu-

sieht, der ritterliche und hochdenkende Liebhaber Lovel, die

kokette, launische und dann doch so leidenschaftliche Lady

Frampul, selbst der junge Lord Beaufort, der im Gegen-

satze zu dem hochgespannten Idealismus seines Freundes dem

Genusse und den Sinnen das Wort redet und sich unbedenk-

lich dem Zuge einer plotzlichen Neigung hingibt alles das

sind prachtige, lebensvolle Gestalten. Und wie erhebt sich

die Sprache hier iiber die gemeine Wirklichkeit, anmutig und

leicht und doch uberall von Gedanken und Lebensweisheit

beschwert ! Selbst die Auseinandersetzungen Lovels iiber das

Wesen der wahren Liebe und der wahren Tapferkeit sind

zwar durchaus undramatisch, aber doch dichterisch von

hohem Werte. Charles Lamb zitiert Stellen daraus als Be-

weise fur ,,die dichterische Phantasie und Feinheit des

Geistes des vermeintlichen rauhen alten Barden".

So ware das Stuck, wenn wir von Motivierung, Wahr-

scheinlichkeit und dergleichen prosaischen Dingen einmal ab-

sehen, immerhin ein anmutiges romantisches Lustspiel, wenn es

nicht durch die Possenszenen zwischen den niederen Charak-

teren verdorben wtirde. Jon son steht hier im Banne seiner

eigenen Tradition. Seine alte Griindlichkeit, sein Bestreben,

alle moglichen Beobachtungen zu verwerten, seine prosaische

Wirklichkeitstendenz lasst ihm keine Ruhe. Das ganze

Personal des Wirtshauses muss vorgefiihrt werden
; jeden
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macht er zti einem ,,Humoristen" oder zur Zielscheibe des

Witzes anderer, und jeder ,,Humor," auch der kleinste, wird

bis zum Cbermasse ausgesponnen. Diese Szenen zwischen Fly,

Peck, Jug, Trundle und wie sie alle heissen, sind selbst nach

dem Urteile Giffords unertraglich langweilig; die Witzelei

ist flach und ode und macht cincn uncndlich gequalten Ein-

druck. Und dasselbe gilt von der Episode der Schneidersfrau

Pinnacia Stuff, die in den schonen Kleidern umherreist, die

ihr Mann fiir andere macht, und die feinc Dame spielt.

Allcs fehlt in diesen Szenen, was sie ertriiglich machen

konnte, die dichterische Laune und Frisehe, der Takt, der

weiss, wo Halt zu machen ist. und es bleibt nur die blosse

Beobachtung, die sich nicht genug tun kann, und cine ini

Grunde traurige, gequiilte Lustigkeit.

Hier allerdings giebt das Wort Drydens von den

.,,Faseleien des Alters" (dotages) in vollem Masse. Kein

Publikum wiirde fiihig sein, diese Szenen zu ertragen, die in

ihrer oden Breite uns an so manches erinnern, was in der

Zeit des Aufkommens des neudeutschen Realismus auch bei

uns als Bild des Lebens iiber die lirc-tter gegangen ist, urn

schnell wieder zu verschwinden.

Auf das Neue Wirtshaus folgte im Jahre 1632 das Lust-

spiel The Magnetic Lady; or Humours Re

conciled, das nach Langbaine bei seiner Auffuhrung

in Blackfriars-Theater eine bessere Aufnahme fand,

als sein Vorganger. Gedruckt ist es zuerst in der

zweiten Folio mit der Jahreszahl 1640. Mit diesem

Stiicke kehrte Jonson wieder zu seiner alten Manier

zuriick. In dem dramatischen Vorspiele zwischen einem

Knaben des Hauses, Meister Priifer (Probee) und Meister
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sam als den Abschluss seiner komischen Werke dar.

Es heisst dort: ,,Der Verfasser, der seine Studien dieser Art

mit Every Man in his humour begann und dann Every man
out of his humour schrieb und seitdem in alien seinen

Stricken, besonders denen der komischen Gattung, neue

Charaktere (,,Humore
44

) oder Sitten der Menschen, die der

Zeit entsprechen, darstellte, hat, da er sich jetzt dem Ende oder

Abschlusse seines Kreises nahe weiss, sich in Gedanken diese

magnetische Fran vorgestellt, eine Dame, eine edle, gast-

liche Wirtin und tugendhafte Witwe, die eine junge, heirats-

fahige Nichte hat; sie niacht er zu seinem anziehenden Mit-

telpunkte, um verschiedene Gaste dorthin zu ziehen, alles

Personen verschiedenen Standes, die seinen Kreis vollenden.

Und dies hat er die Versohnung der Humore genannt." Das

Stiick sollte also gewissermassen den Abschluss, die Kronung
seiner Comedie humaine bilden.

In dem Hause der Lady Loadstone (Magnetstein), wie

sie bezeichnend genannt wird - - alle Personen haben sehr

bezeichnende Namen --
vereinigen sich Leute jedes Standes

und Charakters, ein mathematischer Gelehrter, der verstan-

dige, berechnende Compass, ein rauher polternder Soldat,

Hauptmann Ironside, ein Geistlicher, ein Advokat und ein

Arzt, die teils die Gastlichkeit der guten Witwe, teils die

Hoffnung auf die Hand der reichen Erbin, Placentia, in das

Haus zieht. Bei einer Mittagstafel entsteht ein Streit zwi-

schen dem Soldaten und dem geschniegelten Hofling Sir

Diaphanus Silkworm, der zur Folge hat, dass die junge

Erbin vorzeitig einen Knaben gebiert. Es erweist sich dann

aber bald, dass diese junge Dame nicht die wirkliche Nichte

der Lady Loadstone ist, sondern die Tochter der schmeich-

lerischen, geschwatzigen Schmarotzerin des Hauses, Frau

Polish, welche die Kinder in der Wiege vertauscht hat.
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Schliesslich heiratet der berechnende Compass heimlich die

wirkliche Nichte und zwingt ihren Vormund und Oheim,
einen Geizhals und Wucherer, ihr Vermogen herauszugeben.
Die falsche Erbin Pleasance wird mit dem Vater ihres Kin-

des, dem Hausmeister und Schneider ,,Nadel" verheiratet,

und die Witwe reicht dem rauhen Soldaten die Hand.

Das ist die nicht gerade sehr erfreuliche Handlung, die,

wenn auch nicht ohne ermudende Langcn und Episoden,

doch wahrend der ersten vier Akte ziemlich lebhaft fort-

schreitet, im fiinften Akte allerdings sich nur miilisam ihrem

Ende zuschleppt.

Die Charaktere sind zum Teil in der Anlage nicht iibel.

Jonsons umfassende Menschenkenntnis und scharfe Be-

obachtungsgabe verleugnen sich auch hicr nicht. Gifford lobt

nicht mit Unrecht den Charakter dcr Fran Polish, die er

,,die vollkommenste Darstellung ciner geschwatzigen Schma-

rotzerin ncnnt, deren die englische Biihne sich ruhmen kann."

Swinburne sieht iiberhaupt in diesem Stiicke ein Wiederauf-

leben der komischen Kraft Ben Jonsons und findet besondcrs

den Charakter des Compass sehr gelungen, den er ein aus-

gezeichnetes Gegenstiick zu dem Raisonneur bei Moliere

nennt. In Wirklichkeit fehlt alien diesen Charakteren, ob der

Dichter sich nun auf dichterische Vorbilder stiitzt, vvie in

dem Arzt und Geistlichen, die Chaucers Frere und Physician

in den Canterbury-Geschichten nachgeahmt sind
1

), oder ob

er aus eigener Beobachtung schopft, die Frische, der Humor,

das Leben. Das Skelett und die ausseren Umrisse sind scharf

gesehen, aber die schopferische Phantasie vermag diesen

nicht mehr Leben einzuhauchen. Nur die Reflexion und

l) s. Aug. Ballmann in der Anglia Bd. XXV.

Aronstein, Ben Jonson
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Satire, die lehrhafte Absichtlichkeit sind geblieben. So lost

denn gerade dieses Stuck, dessen Bau den alten Theater-

praktiker und dessen scharfe und geistvolle Sprache den

hochgebildeten, denkenden Dichter nicht verleugnen, bei dem
Leser und Verehrer Jonsons mehr wie eins der fruheren

traurig-pathetische Gefuhle aus. Die alte dramatische Kraft

ist erloschen, und nur unter dem Zwange ausserer Not kehrt

der alte und kranke Dichter zur Buhne zuriick, ohne doch

etwas anderes als ein Zerrbild seiner fruheren Leistungen

vollbringen zu konnen.

Das letzte Stuck, mit dem Jonson erst vor das Publikum

und dann vor den Hof trat, A Tale of a Tub, ,,eine Ge-

schichte von einem Fasse", ist eine Bauernkomodie. Die

Personen sind Bauern, Handwerker und die landlichen Hono-

ratioren, der Junker, der Richter und der Geistliche; den

Schauplatz bilden die landlichen Orte urn London, Totten

Court, Kentish Town, Maribone, Pancras u. a., kurz der

Gau von Finsbury, der heute einen Teil der Hauptstadt

bildet. Die Handlung, die in der Zeit der Konigin Elisabeth

spielt, dreht sich um die Verheiratung der Tochter des

Schultheissen von Kentish Town, Awdrey Turfe. Sie ist

einem Ziegelbacker von Kilburn, der sie am Valentinstage

erlost hat, versprochen, und am Valentinstage, dem 14. Fe-

bruar, soil die Hochzeit stattfinden. Aber auch der Junker

und der Richter wollen die Tochter des reichen Bauern hei-

raten. Ein Spiel von Intriguen und Gegenintriguen beginnt.

Der Brautigam, ein angstlicher Tolpel, wird falschlich als

Strassenrauber verfolgt und versteckt sich in einer Scheune.

Inzwischen fallt die Bauerndirne, die nur einen Mann, emerlei
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welchen, will, dem Pfortner der Lady Tub von Totten Court

zu, der sie heimlich heiratet.

Die Darstellung des landlichen Lebens ist nicht ideali-

sierend-phantastisch, sondern durchaus grob-realistisch, wie

auf einem Bilde von Teniers. Keine arkadischen Schafer

und Schaferinnen fiihrt uns der Dichtcr vor, sondern plumpe,

aberglaubische Bauern, selhstbewusste, gravitatische Dorf-

potentaten und Dorfweise. Er will, wie der Prolog sagt,

zeigen, ,,wie verschieden die Hiittcn der P>auern von den

Hofen der Konige sind". Es fehlt aber sowohl die frohliche,

muntere Laune, als besonders auch die menschliche S\ mpalhio

mit den dargestellten Charakteren. Jene liebevolle Versen-

kung in landliches Leben, wie sie z. H. die Romane George
Eliots oder Hardys zeigen, war dem Sohne des 17. Jalir-

luinderts, dem gelehrten und klassisch gebildeten Dichter

frenid. Der Cmuulton seiner Darstellung ist gutmutiger

SjX)tt iiber baurisches VV
r

cscn, baurischen Abcrglauben und

baurische Unwissenheit. Daher vermag das Stiick auch ein

lebhaftcs Interesse nicht zu erwecken, wenn der Dichter sich

auch bcniiiht, das landliche Kolorit besonders auch in der

Sprache zu treflfen (lurch gctrcue Nachahmung der Mundart

und der Sprechweise der Dorfbewohner, sowie reichliche

Anwendung von Sprichwortern und Spruchweisheit.

Den harmlosen Gcnuss stort die mit dem Stucke ver-

bundene Satire auf Inigo Jones, von der schon vorher die

Rede war. Derselbe wird unter dem Xanien In-and-in Mcd-

lay als ein unwissender und arroganter Tischler verspottet.

Er fasst am Schlusse des Stiickes die Handlung in einer

Maske zuammen, deren Geistlosigkeit beweisen soil, wie wenig

die Kunst des Architekten und Technikers gegeniiber der des

Dichters bedeute.
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Es ist behauptet worden1
), dass das Stuck zu den

friihesten Schopfungen Jonsons gehore und erst spater um-

gearbeitet sei. Als Grimd hierfiir wird hauptsachlich ange-

fuhrt, dass die Handlung in der Zeit der Konigin Elisabeth

spiele. Doch dieser Grund ist durchaus nicht stichhaltig.

rWarum s Ute Jonson nicht eine dramatische Handlung, in

-*&*
(jer er ltere landliche Sitten darstellen wollte, in eine altere

verlegen ? Hierauf deutet mit ziemlicher Sicherheit der

Gebrauch altertiimlicher Ausdriicke hin, besonders der Par-

tizipien mit y (ystyled, yvound, yclept), welcher auch in Jon-

sons Jugend schon veraltet war. Auch scheinen mehrere

Stellen Anspielungen auf Personen und Dramen spateren

Datums zu enthalten, die allerdings alle doch einer etwas

zuriickliegenden Epoche angehoren
2

). Moglich, dass der

Dichter eine friihere Skizze benutzte. Die Ausfiihrung gehort

aber sicherlich seinem Alter an. Sie zeigt Sicherheit und Ge-

nauigkeit in Einzelheiten und Einheitlichkeit und Gleich-

massigkeit im -Charakter, aber Mangel an Feuer und Warme.

Wir haben das Stiick wohl mit Gifford als em leichtes Spiel

aufzufassen, mit dem der Dichter die schweren Sorgen seines

von Krankheit und Not geplagten Alters zu verscheuchen

suchte. So stort denn auch hier wenigstens nicht der sonst

in den Alterswerken Jonsons so grell hervortretende Wider-

spruch zwischen dem anspruchsvollen Auftreten des Dichters

und seinem verringerten Konnen.

1) Vgl. Fleay Chronicle of the English Drama I, 37 und

Small The Stage Quarrel etc., p. 1416.
2) S. Koppel a. a. O. S. 17, ferner Giffords Anmerkungen auf

S. 450 a und 463 a. Hinzufiigen liesse sich noch eine Stelle, die eine

harmlose Parodie auf die Vorbedeutungen in Shakespeares Julius

Caesar (I,
8
) zu enthalten scheint (III,

5 S. 465 b).
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Kap. XIV

Der betriibte Schafer; Ben Jonsons Tod

und Nachruhm
Nicht mit clcn besprochenen Lustspielen, jenen krampf-

haften und daruni so traurigen Versuchen, von der alten

Tribune herab der Welt lachend Wahrheiten zu sagen,

schliesst die dichterische Produktion Jonsons ab, sondern mit

einem Stucke echter Poesie, cinem duftigen, anmutigen

Hirtcnspiele. Unter den nachgelassenen Papiercii Jonsons
fand man das Fragment T h c S a d S li e p h e r d, das in der

zweiten Folio mit dem Druckjahre 1641 abgedruckt ist.

Dass es in der Tat das letzte Werk des Dichtcrs ist,

dafiir haben wir sein eigenes Zeugnis in dem Prolog, der

beginnt : He that hath feasted you these forty years. Darnach

muss das Drama et\va im Jahre 1636 oder 1637, also kurz vor

dem Tode des Dichters verfasst sein. Trotzdem ist behauptet
worden 1

), ,,der betriibte Schafer" sei eine spatere Hearbei-

tung eines Hirtenspieles, The May Lord, das Jonson im

Jahre 1619 gegeniiber Drummond envahnte. Diese Ver-

mutung ist aber dem ausdriicklichen Zeugnis des Dichters

gegeniiber unhaltbar. Sagt doch auch Lord Falkland in

seiner Ekloge auf den Tod Jonsons: ...\icht lange vor seinem

Tode beabsichtigte er, unsere Walder zu besuchen und von

der Themse zum Trent hinabzusteigen"
2
). Seine Freunde

wussten also von seiner Absicht, ein Hirtendrama zu schrei-

ben, das am Trent spielen sollte. Wunderbar mag es vvohl

scheinen, dass der alte, kranke, an das Zimmer gefesselte

1 1 \ < in Symonds a. a. (). p. 490 492.

j) II,* W. II, p. 504 b s. die Anmerkung Giffords.
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Dichter. einen so hohen poetischen Flug nehmen konnte. Aber

darum doch nicht unglaublich! Schrieb doch auch Milton

als verbitterter, blinder, alter Mann sein grosses religioses

Epos! Und vielleicht erklart gerade die Abgeschlossenheit

von der Aussenwelt diese letzte Konzentration seines Ta-

lentes. Wir sahen schon, wie in dem Lustspiele The Neiv

Inn die prachtigste Poesie mit einem saft- und kraftlosen

Realismus um den Platz kampft. Hier wendet sich der

Dichter ganz von der Prosa des Alltags ab und schafft, frei

von ihrem irritierenden Einflusse und auch frei von den

Fesseln der Hofpoesie, die ihn in den Masken beengen, dies

herrliche Fragment, seinen Schwanengesang.

Dass das Fragment vollendet gewesen und der Schluss

verloren gegangen sei, das anzunehmen, dafiir liegt trotz

Gifford nicht der geringste Grund vor. Den Prolog, der seine

Grundsatze aussprach, zuerst zu clichten, das entspricht voll-

standig seiner planmassigen, der Ziele und Mittel sich klar

bewussten Schaffensweise. Die vollstandige Ausfuhrung
auch die Inhaltsangabe umfasst nur drei Akte - - wurde

dann durch Krankheit oder Tod unterbrochen
; auch das

Manuskript war, wie einzelne Versehen zeigen, nicht druck-

fertig hergestellt
1

).

Die Hirtenpoesie hat in der Renaissancezeit im An-

schlusse an die antiken Vorbilder, besonders Theocrit und

Vergil, ei frige Pflege gefunden und zwar sowohl in der

Lyrik, wie im Roman und im Drama. In England beherrscht

die Schaferidylle, zuerst eingefuhrt von Spenser in The

Shepherd's Calendar (1579), am Ende des 16. Jahrhunderts

die Lyrik und den Roman. Greene, Lodge und besonders

i) Waldron hat das Schaferdrama ini J. 1783 vollendet. Es

ist mit der Fortsetzung neuerdings gesondert herausgegeben worden

yon W. W. Greg 1905 in der Sammlung von W. Bang.



Sidney in seiner Arcadia schrieben Romanzen in diesem

Stile, in denen Lieder mit Erzahlungen abwechselten, uncl

auch in der rein lyrischen Dichtung ertonte rccht kraftig diese

Saite, so z. B. in Marlowes bekanntem Lied Come, live with

inc. and be my lore. Im Drama waren Tassos Aminta (1573)

und Guarinis Pastor Fido (1585) die Vorbilder. An diese

schlossen sich Daniel in Queene's Arcadia (1606) und Hy
men's Triumph (1615) an, sowie Fletcher in The Faithful

Shepherdess (1610), und ihren Einfluss spiiren wir auch in

Jonsons Sad Shepherd, der zusammen mit Fletchers Stuck

den Hohepunkt dieser Gattung bildet1

).

Jonson hatte sich mit clem Schaferdrama, das cinem

seiner eigensten Gebiete, den Maskenspielen, nahe verwandt

ist, theoretisch und praktisch mehrfach beschaftigt. In den

Gesprachen mit Drummond ist nicht nur von clem schon er-

wahnten Stiicke The May Lord, sonclem auch von clem wohl

nicht ausgefiihrten Plane cines Fischer- oder Hirtenstiickes

die Rede, dessen Schauplatz der Loch Lomond sein sollte

(Conversations III, p. 487). Und selbstverstandlich hatte er,

wie uber alle Gattungen der Poesie, ubcr das Schaferdrama

feste theoretische Grundsatze. Fr setzt diese im Prologue

seines ,,Betriibten Schafers" auseinander. Da heisst es zu-

nachst, dass ,,seine Wolle englischcn Hcrclen entnommeii

sei", dass er aber hieraus ein Fliess herzustellen gedenke,

das sich clenen Siziliens und Griechenlands, cl. h. den Hirten-

gedichten des Theokrit, Moschus und Bion an die Seite

stellen konne. Und vvenn er so das Hirtendrama national

machen und dadurch auf einen festen realistischen Boden

stellen will, so wenclet er sich weiter auch gegen die kon-

vcntionellen Schranken, die man dieser Gattung auferlegen

i) \"K!. A IfMori/ of Pastoral Drama in England von Josephine

Laidler. Englische Studien, Bd. XXXV, 2
1905.
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wollte, die dem Leben etwas fern stand und daher vielfach

unter die Herrschaft der Schablone, der erstarrten Tradition,

fiel. Er polemisiert gegen die, welche Lustigkeit in einem

Hirtengedichte verponen und nur die Dichtungen dieser Art

gelten lassen wollen, die mit Ah ! und Oh ! gestempelt sind,

also die sentimentalen, als ob alle Poesie denselben Charakter

haben miisse. Alle Leidenschaften nimmt er dagegen auch

fur diese Gattung der Poesie in Anspruch. Aus derselben

Anschauung heraus hatte der Dichter schon in den Ge-

sprachen mit Drummond Sidney und Guarini den Vorwurf

gemacht, dass sie in ihren Hirtenstiicken alle ihre Charaktere

,,so gut wie sie selbst sprechen" liessen1

). R e a 1 i s m u s und

Natiirlichkeit sind also auch hier die Leitsterne der

Jonsonschen Poesie.

Der betrubte Schafer spielt in dem sagenberiihmten

Sherwood-Walde. Hier gibt Robin Hood seinen Jagdge-
nossen ein Fest. Alle sind frohlich und guter Dinge, nur

einer nicht, der betrubte Schafer Aeglamour, der den Wald
mit Klagen erfiillt iiber den Verlust seiner Geliebten Earine,

die, wie es heisst, im Trent ertrunken ist. Marian, Robins

Gattin, hat einen prachtigen Hirsch, einen Zehnender, erlegt

und bringt ihn unter dem Jubel und den Gluckwiinschen der

Festgenossen. Aber die bose Hexe von Paplewick, Mutter

Maudlin, hat beschlossen, das Fest zu storen. Sie erscheint

in der Gestalt der Marian und fordert murrisch und schim-

pfend, dass die Jagdbeute ihr, der Maudlin gebracht werde.

Robin ist ganz erstaunt iiber die Wandlung seiner liebens-

wiirdigen Marian; er ahnt Boses dahinter.

Inzwischen frohlockt die Hexe in ihrer Grotte iiber die

Verwirrung, die sie angerichtet hat. Sie halt auch die tot-

geglaubte Earine in einem Baumstamme verborgen. Ihr

l) Conversations pp. 47, 472, 492,
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Sohn, der rohe Schweinehirt Lorel, macht dicsor in unge-

schlachter Weise den Hof, wird aber mit Verachtung ab-

gewiesen. Wahrend dieser Zeit ist die ahnungslose Marian

damit beschaftigt, die sanfte Schaferin Annie zu trosten, die,

seit sie den Hirten Karolin gekiisst hat. von einem eigentum-

lichen Leiden befallen ist, das sie bald Hitze, bald Kalte

fiihlen lasst. Robin Hood kommt hinzu und macht ihr Vbr-

wiirfe, dass sie der alten Maudlin den schonen Hirsch ge-

sandt habe. Sie leugnet dies unter Triinen. Aber Maudlin

selbst tritt ein und dankt fur das Geschenk, und als ein Jager

den Hirsch aus ihrer Kiiche zuruckholt, murmelt sie Fluche

und Zauberspruche gegen den Koch und das Wild. Jetzt

wird ihre Bosheit erkannt, die Gatten versohncn sich, und

man beschliesst, die Hexe zu fangen und zu strafen.

Der Kobold Puck tritt auf, urn seine Schiilerin Maudlin

vor der drohenden Gefahr zu beschiitzen. Douce, die Tochter

der Hexe, wird in den Kleidern der Karine von dem Hirten

Karolin verfolgt und gefangen. Sie gesteht, wo sich Earine

befindet. Aeglamour glaubt bei ihrem Anblickc den Geist

seiner Geliebten zu sehen, die selbst, wie or meint, unter die

Stenie versetzt sei. Maudlin wird schliesslich von Robin

Hood gefangen genommen und ihres Zaubergiirtels beraubt.

Wie sie flucht und droht, kommt Puck hinzu und warnt sie,

vorsichtig zu sein. Hier, im dritten Akte, bricht das Frag

ment ab. Der fehlende Schluss sollte wohl die Befreiung

der Earine und ihre Vereinigung mit Aeglamour, die Ver-

lobung der Annie mit Karolin und die vollstandige Vereite-

lung der Tiicken und Anschlage der Hexe und ihre Be-

schamung enthalten.

Wir haben hier eine eigentiimliche Mischung der kon-

ventionellen Schaferpoesie mit der national-englischen Sage.

Aeglamour, der ungliickliche Liebhaber, hat sein Vorbild bei

Tasso und Guarini. In der Werbung des ungeschlachten
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Schweinehirten Lorel schwebt dem Dichter der Cyclop des

Theokrit (Idylle n) vor, und Earine, um die er wirbt, ruft

durch ihren Namen, der ,,Fruhlingsmadchen" bedeutet

sie tritt selbst kaum auf griechisch-klassische Reminiszen-

zen wach. Wie robust nordisch-germanisch sind dagegen
die Gestalten der Hexe von Paplewick, obgleich auch diese

die antike Hecate ihre Herrin nennt (II, i), und Robin Hood

und Marian mit ihren wohlbekannten Gesellen Friar Tuck,

Little John, Scarlet, Scathlock, George-a-Green und Much!

Swinburne, der feinsinnige Dichter antikisierender Tragodien,

findet diese Vereinigung von antiken und nordischen Namen
barbarisch. Aber sie ist nicht barbarischer als das Auftreten

des Puck und des Oberon in dem Athen des Theseus. Die

Dichter jener Zeit, selbst wenn sie Gelehrte wie Jonson waren,

standen dem Altertume nicht historisch-kritisch, sondern naiv

gegeniiber ;
sie schopften frei daraus, ohne sich viel um histo-

rische oder lokale Wahrheit zu bekummern.

Indem Jonson sein Schaferdrama lokalisiert, die Hand-

lung sich in England in dem sagenberuhmten Sherwood-

Walde, nicht in Arcadien, Thessalien oder einem konventio-

nellen Nirgendwo abspielen lasst, gibt er ihr mehr Leben

und Frische. Wir atmen die freie Luft des englischen

Buchenwaldes, erfreuen uns an dem tiefen Grim der Matten,

horen das Platschern des Baches, der am Waldesrande durch

Gebiisch und Blumen dahinrieselt, und den frohlichen Jagd-

ruf und das Geklaff der Meute, die den Hirsch iiber Schluch-

ten und Hugel verfolgt. Und dieser gesunde Realismus

Jonsons zeigt sich auch im Einzelnen, z. B. in der genauen

Darstellung des Jagdlebens, wobei der Dichter sich als Ken-

ner auch auf diesem Gebiete zeigt, wie auf jedem, das er

beriihrt, und besonders auch in der Sprache. So lasst er die

Hexe und ihre Kinder zur Unterscheidung in schottischem

Dialekte sprechen, ahnlich wie z.B. die Grossmutter Wittichen
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in ( ierhard Hauptmanns ,,Versunkener Glocke" schlesisch

spricht.

Doch hemmt dieser Realismus den Plug seiner Phan-

tasie in keiner Weise"! Wie poetisch sind die Klagen des

betriibten Schafers um die Geliebte, wie innig und tie! em-

pfunden ist das Wiedersehen Robin Hoods mit Marian dar-

gestellt, wie lieblich wird das Erwachen der Liebe bei der

Schaferin Annie geschildert und wie schauerlich prachtig

ist die Beschreibung der Grotte der Hexe ! Von ihr heisst es :

In einer diistern Grotte halt sie Haus,

In einer Schlucht, bedeckt mit Dorn und Disteln,

Nah bei den Trummern cines altcn Klosters,

Das einst ein Erdrutsch spaltct' bis ziini (irund.

Bei Grabern und bei Griiften sitzt sie da,

Nicbt weit von eincm alten Leichenhaus,

So furchtbar und so diistcr \vic ihr Werk.

Larven und dichtes Spinnweb liegt bei ihr,

Gebannt durch Zauberspriiche ;
und von dort

Schleicht hcimlich zu den faulcn Diinstcn sie,

Die nachts cntsteigen Sumpfen und Morasten

Bis zu deni Marschland bin von Lincolnshire.

Sie macht, dass Schafe zu friih die Jungen \verfcn,

Schweine dit Ferkel fresscn ; die Milch der Hausfrau

Gerinnt ; verdreht das Handgelenk den Kindern,

Schopft Blut ihnen im Schlaf ab, saugt den Atom,

Und wenn das Meer den Schlamm aufwirft, so sucht sie

Nach einem Kraut, mit dem sie Schlosser sprengt

Und Zauber nietet, die ihr dienstbar sind

In ihren mannigfaltigen Missetaten" 1

).

(Cbersetzt vom Verf.)

n II,
2

(p. 506) Within a gloomy dimble nhe doth dicell,

Doirn in a pit, o'ergroicn with brakes and briars,

Close by the ruins of a shaken abbey,
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Das ist Jonsonsche Poesie, nicht leicht und anmutig, wie

die Shakespeares, ,,das luftige Nichts benennend und ihm

einen festen Wohnsitz" gebend, sond-ern durch die Masse

und Intensitat des Gebotenen wirkend.

Hier und da verfallt er infolge seiner Grimdlichkeit in

Geschmacklosigkeit und Pedanterie. Aeglamour sagt, dass,

wenn er den Leichnam der ertrankten Earine finde, er ,,ihre

Kiisse essen und ihr feuchtes Fleisch absaugen" wolle, ein

abscheuliches Bild (I, 2), und ein Schafer zitiert als Liebes-

schriftsteller Heliodor, Tatius, Longus, Eustathius und Pro-

dromus (I, 2 p. 495). Doch das sind nur unbedeutende

Mangel. Im allgemeinen diirfen wir mit Hallam sagen, dass

vielleicht keine andere Dichtung Shakespeare so nahe kommt
wie diese.

Elesonders ist auch der Aufbau der Handlung ausge-

zeichnet und die Charakteristik der Natur des Stuckes ent-

sprechend zvvar allgemein und typisch gehalten, aber klar

und scharf.

Torn with an earthquake down unto the Ground

'Mongst graves and grots, near an old charnel-house,

Where you shall find her sitting in her fourm,
As fearful and melancholic as that

She is about; ivith caterpillars
7

kells,

And knotty cobivebs, rounded in with spells.

Then she steals forth to relief in the fogs,e.

And rotten mists, upon the fens and bogs,

Down to the drowned lands of Lincolnshire,

To make eices cast their lambs, swine eat their farrow,
The housewives' tun not work nor the milk turn!

Writhe children's wrists, and suck their breath in sleep,

Get vials of their blood! and where the sea

Casts up his slimy ooze, search for a iveed

To open locks with, and to rivet charms,

Planted about her in the wicked seat

Of all her mischiefs, ivhich are manifold,"
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Von jeher lag es nahe, in cliese Schaferpoesie politische,

soziale oder literarische Tendenzen hineinzutragen. Spenser
hatte dies in seinem Schiifcrkalendcr getan, indem er die

Tragheit und Prunksucht des Klerus angreift, und Milton

folgt seinem Beispiele in der Maske Comits . Jonson hat sich

im allgemeinen hier von jeder Tendenz freigehalten. Nur

im Anfange der Dichtung nimmt er Gelegenheit, noch einmal

mit seinen altcn Feinden, den Puritanern, abzurechnen ; doch

geschieht dies in einem Tone, der durchaus dem Stile der

ganzen Dichtung entspricht und frei von Bitterkeit ist. Es

ist die Rede von der ,,murrischen Art der Schafer", die die

Maispiele und andere \ olksbelustigungen verdammen und sie

..heidnische Vergnugungen" ncnncn, die die jungen Burschen

verdurben und sie in der PHege ihrer Herden nachliissig

machten. Hingegen halt der Dichter den Puritanern ihre

Habsucht, Bosheit und Hartherzigkeit vor und prcist die alten

Zeiten, in denen ein Tanz auf dem Rasen und Sang und Spiel

ohne Argeniis und ohne Gefahr fiir die t'nschuld geiibt wur-

den. Diese Zeit des ,,lustigcn Altenglands" war allerdings

ihrem Ende nahe ; unabwendbar sah der alte Dichter die

Herrschaft jenes enisteren und finsteren Geistes herannahen,

den er so lange mit Witz und Spott bekampft hatte, und

dieser Ausblick in die Zukunft mochte wohl seine alten Tage
triiben.

Man hat Jonsons Hirtenstiick sehr oft mit Fletchers
Trcucr Schiiferin verglichen, und die einen Beurteiler haben

diese, die anderen jene Dichtung holier gestellt. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass Fletchers Dichtung die Jon-

sons an lyrischer Schonheit weit ubertrifft. Aber in jeder

anderen Beziehung, in dem Bau der Handlung, in dem Reich-

turn und der Zeichnung der Charaktere, steht Jonsons Dich

tung holier. Besonders aber zeichnet sie sich vor der Flet

chers durch die klassische Reinheit des ganzen Tones aus.



Auf der Fletcherschen Dichtung liegt bei aller Schonheit,

wie in alien Dramen dieses Dichters, ein Hauch von Deka-

denz, ein prickelnder, pikanter, von Faulnis und Verwesung
herriihrender Duft, der sich hier sowohl in dem allgemeinen

Gegenstande der Dichtung, dem Preise der bloss korper-

lichen Keuschheit, als besonders auch in dem Charakter der

Cloe zeigt. Fletcher erweist sich hier schon, wenn auch

seine Dichtung 26 27 Jahre alter ist als die Jonsons, als

ein allerdings iiberaus glanzender und talentvoller Vertreter

des Verfalls des Dramas. Jonson dagegen ragt in diese

Epoche noch hinein als ein Ganzer und Grosser, bei dem von

dem Zersetzimgsprozesse, der auch das englische Drama weit

mehr als die Feindschaft der Puritaner zerstorte, noch nichts

zu merken ist. Sein Betrilbtcr Schafer steht den ahnlichen

Dichtungen Shakespeares, dem Sommernachtstrawn und dem

waldfrischen Lustspiele Wie es euch gefdllt nicht uneben-

biirtig zur Seite.

Am 6. August 1637 starb Ben Jonson. Am 9. wurde er

in der Westminster Abtei begraben. Seine Freunde beabsich-

tigten, ihm ein prachtiges Denkmal zu errichten, aber der

Plan wurde (lurch die Wirren des Biirgerkrieges vereitelt.

Ein Verehrer, Sir John Young aus Great Milton in Oxford

shire, Hess auf dem Steine, der seine Uberreste bedeckt, die

Worte einmeisseln rare Ben Jonson!, und dies ist seine ein-

zige Grabschrift geblieben. Wenn der Glanz seines Namens

in den letzten Jahren auch etwas verblichen war, so erweckte

doch sein Tod wieder frisch die Erinnerung an den Dichter

und Menschen in den Herzen seiner zahlreichen Freunde und

Bewunderer. Im Anfange des Jahres 1638 erschien unter

dem Titel Jonsonus Virbius oder das Andenken an Ben Jon

son neu belebt, von den Freunden der Musen, ein Bandchen

Gedichte, die von dem Bischofe von Winchester, Dr. Bryan
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Duppa, gesammelt und herausgegeben waren. Es sind im

ganzen 33 Gedichte, 26 englische, 6 lateinische und am
Schlusse ein anonymes griechisches. Die Verfasser sind vor-

nehme Ilerren, Schriftsteller, Geistliche, Juristen, Gelehrte,

Soldatcn und Diplomaten. Der soziale und geistige Einfluss

J>iiM>ns hatte sich schr weit crstreckt. Lord Falkland er-

offnet den Hand \viirdig niit einer langen Ekloge. Er war

einer tier sympathischsten Gestalten jener /eit, Dicliter, ()e-

lelirtcr, Staatsmann und Soldat, ein Mann von Charakter und

Geist, dor, nachdem er vergebens zu vcrmitteln vcrsucht hatte,

sich beim Aushruche cles Burgerkrieges auf die Seite des

Konigs stellte und bei Xewbury am 6. September 1643 mit

dem Seufzer ,,Frieden, Frieden" fiel. \On Schriftstellern

folgen dann Thomas May, William llahington, Edmund

Waller, James llowell, John Cleveland, Jasper Mayne, Will.

Cartwright, Jos. Rutter, ( )\ven I'Vltham, Shackerley Marmion

und John I
;onl, abgesehen von dem letzten und etwa auoh

Waller und C'lcveland, lauter Sterne dritten und vierten

Ranges, die heute liingst verblasst sind. Sie preisen Jonson

als grossen Lehrer des Zeitalters, als Reformator der Hiihnc,

als den Gesetzgeber der Diohtkunst, als ,,den Spiegel der

Oichter und des Zeitalters.*' als den, der die Griechen und

Roiner habe engliseh sprechen lassen. und loben seine

Tragodien nicht minder als seine Komiklien in enthusiasti-

schen Ausdriicken. Nicht findet sich unter diesen Namen

der bcdeutendste der ,,S6hne vom Stamme I>en", Robert
H e r r i c k, aber um so reicher liilit er das Lob Jonsons in

sriiun eigenen Dichtungen ertonen. Da klagt er iiber den

X'erfall der Hiihne, ,,nachdem der scltene Erzpoct Jonson

sturh,
1

)" da erinnert er sich ,,der lyrischcn Fcstc in der

l) After the rare urrli~/nn-t Jonnun <lil in llrxperide* (1648).
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Sonne, dem Hunde, der dreifachen Tonne?)" da fleht er zu

St. Ben ihm zu helfen, wenn er einen Vers mache3
).

So lebte Jonson fort im Andenken derer, die ihn noch

gekannt und unter dem Eindrucke seiner imponierenden

Person lichkeit gestanden hatten, als der Erzpoet, der grosse

Gesetzgeber der Dichtkunst, aber auch als Vater Ben und

als frohlicher Zecher, den Jiingern, deren Leben in die

Wirren des Btirgerkrieges und die Epoche der Herrschaft

der Heiligen fiel, die Verkorperung eines schoneren, freieren,

heiteren Zeitalters.

Und nach der Restauration ,erstrahlte sein Ruhm in

neuem Glanze. Seine Stiicke wurden neu aufgefuhrt; Pepys
sah 5 und zwar die Lustspiele Volpone, Epicene, The

Alchemist und Bartholomew Fair und die Tragodie Catilina

und ist voll von Bewunderung fiir sie, und Langbaine nennt

ausserdem als neu aufgefiihrt noch Every Man in his humour

und Every Man out of his humour. Der neue Monarch auf

dem literarischen Throne Englands John Dry den, ver-

fehlte nicht, vor dem Namen und Andenken seines grossen

Vorgangers in seinen Essays iiber dramatische Poesie ehrer-

bietig seine Reverenz zu machen. Auch Sir Robert Howard,

Drydens Schwager und poetischer Kollege, lobt Jonson iiber

Shakespeare als den Vertreter klassischer Stilreinheit, und der

Satiriker John Oldham, ein jiingerer Zeitgenosse Drydens,

2) An Ode for Ben Jonson ds.

3) Prayer to Ben Jonson in Noble Numbers. Das Gedicht lautet:

When I a verse shall make Knowing thee, on my knee

Know I have prayed thee Offer my lyric.

For old religion's sake, Candles I'll give to thee,

Saint Ben to aid me. And a new altar,

Make the way smooth for me, And thou, Saint Ben, shalt be

When I, thy Herrick, Writ in my psalter.



verfasst eine Ode iiber Jonsons Genius. Wie popular Jon-
sons Name damals war, zeigt die Tatsache, dass er auch in

der Anekdote, die die Sage der neueren Zeit ist, gewisser-
massen als ,,der Dichter" fortlebte. So findet sich in dem
Archive der Diozese Worcester eine Geschichte von einer Be-

gegnun Jonsons mit eineni Strassenniuber auf dem Wege
von London nacb Oxford, wobei Dichter und Rauber in

Versen sprechen
1

).

Dieser kulini Jonsons dauert bis in das 18. Jalirlumdert
hinein. Dunn bcginnt er zu sinken. Die (iriindc hierfiir

sind zuin Teil allgemeiner Art
; sic hangen zusaninien mil

dem Verfall dcs Klassizisnius und dem Aufkommcn der

Romantik. Es fiingt die Sittc an, Jon son mit Shakespeare
zu vergleichen und diesein gegenuberzustellen, und dabei

verliert Jonson natiirlicli immer nu-hr. In seiner ( icschichte

von Kngland sagt II u in e ( 1701 ) : .Jonson hesass alles \Yis-

sen, das Shakespeare fehlte, und es fehlte ihm das gauze

(jeiiie, das dieser l)esass. Kin knechtischer Kopist des Alter-

tums, iibersetzt Jonson die sclionen Stellen der griecliischen

und romischen Sehriftsteller in schlechtes luigliseh." L'nd

auf diesen Ton sind die t'rteile aller Kritiker am ICnde des

18. und Anfange des it;. Jahrhundcrts gcstimmt. Sein Rulini

wird ein ,,kimstlicher" genannt. so 7.. \\. von Malone, und

ihm selbst wird die Rolle eines kleinlichen, gehiissigen Riva-

len Shakespeares angedichtet. Je inelir man Shakespeare

bewundert, um so mehr glaubt man sich verpflichtet, Jonson

zu verkleinern und seine Bedeutung zu schmalern. Das 19.

Jahrhundert hat das vvieder gut zu machen gesucht, und in

den letzten Jahrzehnten sind fast alljahrlich Schriften er-

ttfn Johnxon trareling from London to Oxford upon a Valen

tin* ilui/, ,u<,tx a Ilifjhinif/nian, abgedruckt in der Academy vom

i. April 1905.

AronBtein. Ben Jonson ^6



schienen, die von einer gerechten Wiirdigung Jonsons und

einem wachsenden Interesse an seinen Werken Zeugnis ab-

legen. Sein Platz 1st ihm wiedergegeben worden als der

eines ,,Bruders Shakespeares/)" desjenigen, der dem

grossten dichterischen Genius Englands von seinen Zeit-

genossen an Bedeutung und Talent am nachsten steht.

Kap. XV

Jonson als Mensch und Denker

(Die Discoveries)
Unter den nachgelassenen Papieren Jonsons fand man

ausser dem Betrilbten Schdfer, dem Abriss einer englischen

Grammatik und einer ziemlich steifen Ubersetzung der Ars

Poetica des Horaz cine Art Tagebuch mit dem Titel : B a u-

holz;oderEntdeckungenuberMensc henund
Dinge, wie sie aus seiner taglichen Lekttire
flossen oder auf seiner besonderen Zeitauf-
f as sung beruhten 1

). Es ist die einzige grossere

Prosaschrift Jonsons, die wir besitzen, denn alles andere,

seine Geschichte Heinrichs V., die vollstandige Grammatik,

der Kommentar zur Ars Poetica und eine Ubersetzung des

lateinischen Romans Argenis von Barclay (1621), die er auf

Jakobs I. Wunsch ubernommen hatte,
2

) die aber nicht ge-

1) Vgl. Taine a. a. O. IT, 158.

2) Timber; or, Discoveries made upon Men and Matter. As

have flowed out of his daily readings, or had their reflux to his

peculiar notion of the times. Motto aus Persius Sat. 4: Tccum

habita, ut noris quam sit tibi curta supellex.

3) Chamberlain to Carleton am 11.5. 1622: Barclay's Argenis

has grown so scarce that the price has risen from 5s. to 14s. ; the king

has ordered Ben Jonson to translate it, but he will not be able to

equal the original. Cal. of State Papers. I). S. p. 390.
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clruckt wurde, ist verloren gegangen. Und es ist in der Tat

ein Gliick zu nennen, dass uns von seiner Prosa, abgesehen
von den Beigaben zu seinen Dramen, gerade diese Samm-

lung erhalten ist, denn wir lernen daraus nicht nur den

Prosaschriftsteller Jonson, den Stilisten und Sprachnieister

knincn, sondern auch den Menschen und Denker; wir drin-

gen in ihnen durch bis zu den Wurzeln seiner Kraft und

seines Wirkens, seiner eigentlichcn innersten Personlichkeit.

Die Discoveries tragen eincn unfertigen bruchstuck-

artigen Charakter. Es sind teils hingeworfene Gedanken

iiber die verschiedensten Dingo
1

)* toils nahcrn sic sich niehr

oder weniger der Form des P.aconschen Assays, toils sind es

nur Andeutungen, die spiitor ausgofiihrt \\erden sollten,

oder auch blosse Lesefriichte. Was don letztoron Toil angeht,

so hat Jonson z. B. don Kssay am Schlusse dor Sainnilung

,,iibor die Grosse und don I'm fang oinor opischon odor dra-

matischen Fabel" sowio zwoi Stollon iiber Aristoteles und

sein Verhaltnis zu den grosson griochischon Dichtorn und

Rednern wortlich aus dor Abhandlung des hollandischen Ge-

lohrton Daniel Moinsius DC tragoediae constitutione (hoyden
161 1 ) iibersetzt, und an andoron Stollon hat man Anlehnun-

gen an eine Abhaiulliing iiber die Poesie von einein gewissen

Joannes Buchler aus Gladbach entdeckt-). Sichcrlich liesson

sich noch vielo Beziehungon zu don Theoretikern dor Renais-

sancezeit, naniontlich zur I'oetik dos Julius C'aosar Scaliger

(1561) auffindon. Denn die Kritik dor Konaissancezoit war

1) Jonson selbst gibt fol^endc Krklariing: Kennn et xcnten-

tiarnm quasi "Yhl dictu a inultiplici HHitrria, <'t rtin'efute, in Us

mnfcnta.

2) Vgl. dariiber The Sources of Ben Jonson'x iJixcowie* von

J. K. Sprin^arn, Modern Philology, April 1905 und von dcniselben

da- I'.iuh: .1 History of Literary Criticism in the Kenaissance,

New York 1890
16*



244

Gemeingut der europaischen Kulturnationen
;
wir finden nicht

bloss ihre Grundanschauungen, sondern auch ihre Ter-

minologie, ihre stehenden Wendungen bei den Italienern, wie

bei den Franzosen, Englandern, Deutschen, Hollandern und

Spaniern. Und auch bei den Lebensmaximen ware es wohl

nicht schwer, Parallelstellen bei den alten Philosophen,

namentlich bei den Stoikern zu finden. Jonson strebte am

wenigsten nach einer falschen Originalitat. ,,Nur wenige
Leute sind weise durch ihren eigenen Rat

;
oder gelehrt durch

eigenes Lehren. Denn der, der nur von sich selbst Belehrung

empfing, hatte einen Narren als Lehrer" sagt er am Anfange
des Tagebuches ahnlich wie Lessing in dem bekannten Sinn-

gedichte (Consilia p. 390).

Nicht eigentlich in dem StofTlichten liegt also der wirk-

liche Wert und die Originalitat dieser ohne System nach der

Eingebung des Augenblicks hingeworfenen Bemerkungen,

obgleich sie auch nach dieser Beziehung hin nicht ohne Be-

deutung sind, sondern in dem personlichen Geprage, das sie

tragen, in dem Tone des Selbsterlebten oder Selbstgefuhlten,

der hindurchgeht. Aus ihnen spricht nicht bloss ein Denker

und Gelehrter, sondern eine lebendige, starke und in sich

abgerundete Person lichkeit, die in diesen knappen Satzen

gleichsam die Summe ihrer Existenz zieht. In dieser Be

ziehung kann man sowohl mit Swinburne die Discoveries iiber

Bacons Essays stellen. In Bacons Prosa weht zwar eine

reine und klare, aber scharfe und schneidende Luft; seine

Weisheit ist eine Art Ubermenschentum, sie steht jenseits

von Gut und Bose und wirkt erleuchtend, aber zugleich er-

kaltend. Man lese nur etwa den Essay ,,uber die Liebe"

oder ,,iiber den Ehrgeiz" ! In Jonsons Betrachtungen da-

gegen verbindet sich mit dem scharfsten Verstande die

lauterste Humanitat, eine tiefe Ehrfurcht vor allem Grossen

und Guten und eine wohltuende Warme des Herzens. Es
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weht Hohenluft darin, uni ein jetzt viel gemissbrauchtes
\\'<>rt anzmvrnden ; sic iihcn einen crhebenclcn und starkenden

Kinfluss auf den Leser ans. \\eil sie uns den Herzschlag eines

starkcn und edlen Menscheii fuhlen lassen.

Dies ofFenbart sich zunachst in dem Stile. ,,Die

Spraehe," sagt Jonson sclbst (Oratio imago animi p. 415),

/eigt einen Menschen am ineisten. Sprich, damit ich dich

sehen kann. Sie entspringt unscren verborgcnsten und in-

nersten Tricben und ist das Abbild ilires Vaters, des Geistes.

Kcin Spiegel gibt eines Menschen Gcstalt oder Bild so sehr

wieder, wie seine Redeweise. Ja man kann sie mit dem

Menschen vergleichen ; und wie wir die Ziige und die Bil-

dung in eincm Menschen betrachten, so die Worte in der

Sprache ; in der Grosse, Tauglichkeit, dem Tone, dem Bau

und der Harmon ie derselben." Das gilt auch von Jonsons

Stil. Kr offcnbart den Geist Jonsons selbst in seiner Klar-

heit, Scharfc, Kraft und Lebcndigkeit, Eigenschaften, durch

die er sich wie von selbst zu inhaltsvollen, markigen Sen-

tcnzen verdichtet, die im Gcdachtnisse haften bleiben.

Ihrem Inhalte nach beschaftigcn sich die Betrachtungen

zuin grossen Tcile mit Fragen der Lebensweisheit und Sitt-

lichkeit. Jonsons Lcben und Dichten ruht auf ethischem

Grunde. Wir haben sein sittliches Streben in seinen Lust-

spielen verfolgen konnen, in denen die Personlichkeit des

Betrachters sich in der Objektivitat und Klarheit der Auf-

fassung am deutlichsten zeigt, und haben gesehen, wie er in

denselben wenigstens in den Stiicken seiner ersten und

zweiten Periode zu einem immer hoheren Standpunkte

ruhiger Betrachtung der Menschen und Dinge emporsteigt.

Die Discoveries bilden gewissermassen eine Erganzung
hierzu. Jonsons Ideal des Menschen ist der Stoiker, der-

jenige, ,,der so fest auf eigener Grundlage steht, dass Sturme

ihn nicht erschiittern
;
der sich urn die Meinung nicht kiim-
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mert und sich selbst in dem gefallt, worin er anderen miss-

fallt." (De sibi molcstis p. 408). ,,Unglikk hat nie den

Menschen zermalmt, den das Gliick nicht getauscht hat. Ich

habe deshalb meinen Freunden immer geraten, niemals

seiner schoneren Seite zu trauen, wenn es auch mit ihnen

Frieden zu schliessen scheine, sondern alle Dinge, die es

ihnen gebe, so anzusehen, dass es sie, ohne ihnen wehe zu

tun, wieder fortnehmen konne .... Wer Ungliick nicht er-

fahren hat, kennt seine eigene Starke nicht. Der Himmel
sendet guten Menschen Leiden, aber Boses kann einem

(iuten nicht geschehen .... Es liegt bei seiner Vermin ft,

wofiir er es halt und wozu er es machen will." (Fortuna p.

390). Mit cliesen Worten beginnen die Betrachtungen, und

sie geben gewissermassen den Ton an, auf den sie gestimmt
sind. Voin Gelde heisst es : ,,Geld hat nie einen Menschen

reich gemacht, sondern sein Geist. Wer sich nach dem Ge-

setze der Natur richten kann, ist nicht nur ohne das Be-

wusstsein der Armut, sondern auch ohne die Furcht davor . . .

Habe ich nicht den Pomp eines ganzen Reiches gesehen
und alles, was ein fremder Konig hierhin bringen konnte?

Nur, uni Staunen und Bewunderung zu erregen, gleichsam

zur Schau gestellt und doch alles an einem Tage verschwin-

dend ? . . . Der Prunk wurde gezeigt, nicht besessen
;
wah-

rend er noch prahlte, ging er schon unter. Es ist gemein
und armselig, unser Gliick auf diese Begierden zu stellen.

Angenommen, wir brauchten alle diese Dinge. Hungersnot
beendet die Hungersnot." (Amor nummi p. 407). Und
ebenso nennt er Kleider und Titel den ,,Vogelleim der Nar-

ren" (De uwllibus ct cffcminatis p. 4O8)
1
). Dagegen beruht

i) Hier ist u. a. auch schon von jener glorreichen Errungen-
schaft des 19. Jahrhunderts ,

der Bartbinde, die Rede, (gumming
and bridling their beards}.
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<1cr Wert des Mcnsdicn v> r alien Pingen auf dem Wissen.

..\Yissen ist die Tatigkeit dcr Seele" und Unwissenheit ihre

Krankhcit: sic verdunkelt das Leben des Menschen, stort

srine Vcrnunft und verwirrt die Walirhcit
;

sie macht, dass

der Mensch im Dunkeln herumtappt ; nicht anders als ob

cr blind ware, (/gnorantia aniniac und Scicntia p. 400).

P<x-h genugt das Wissen nicht allein. ..Weishcit obne Ehr-

lichkcit ist blosse Sclilauheit und Retriigerci." (I'ita recta

p. 391). Vnd ferner: ..Wahrheit ist das dem Menschen

eigentumliche Gut und die einzigc unsterblicbe Sache, die

tins Sterblichen zum Gcbrauche gegebcn wurde. Kein filter

Christ oder Heide, wenn er ehrlich ist. kann sie entbehren :

kein Staatsmann oder 1 'at riot sollte es. Denn ohne Wahrheit

sind alle Handlungcn der Menschen List, Bosheit oder alles

cher als Weishcit." (J'critas proprium Iwminis p. 397). Mit

scharfen \\
r

orten geisselt er deshalb auch die Luge in jeder

Form, vor allcm die Schmeichelei und das Schmarotzertum

(Adulatio p. 403; I'arasiti ad nicnsaut
]). 410 u. a. a. O. )

Ifier und da erhalten diese abstrakten Retrachtungen

(lu rcb das Personliche, das sich \vie unwillkurlich und un-

absichtlich hineindrangt, mehr IMut und Lehen. \\
r

o Jonson

von dcr Notwendigkeit spricht, dass Studiuni und Erholung

mit einander abwechseln, gibt er in unpersonlicher I
;orm cine

interessante Selbstcharakteristik. ..Teh babe einen Mann ge-

kannt," heisst es da. ..dcr in beiden Beziehungen leidenschaft-

lich und masslos war, in der Unterbrechung wie in der Wie-

deraufnahme seiner Studien. Wenn er zu schreibcn an-

fing, so arbeitete er Tag und Xacht, trieb sich unaufhorlich

an. bis er ohnmachtig wurde; und wenn er aufgehort hatte,

so zerstreute er sich (lurch alle moglichen Spiele und Ver-

gniigungen, so dass es fast unmoglich schien, ihn wieder zu

den Biichcrn zu bringen ;
wenn er aber dann wieder dabei

war, so wurde er starker und ernster durch die Erholung.



Seine ganzen Krafte waren erneuert ;
er brachte aus sich

heraus, was er wollte; doch mil soldier Ubertreibung, class

sein Studium kein Mass kannte. Er verstand nicht, seine

Fahigkeiten zu verwalten, mit ihnen Hans zu halten
;

in

so ziigelloser Weise vergewaltigte er sich/' (Otium
Stndionun p. 400). In diesen Worten driickt sich die Haupt-

eigenschaft Jonsons, seine gewaltige Energie, aus. Ahnlich,

wenn auch missgiinstig, hatte ja auch Drummond iiber ihn

genrteilt.
- - Ein andermal, wo er vom Gedachtnisse spricht,

erzahlt er von der Kraft seines eigenen Gedachtnisses. ,,Ich

hatte in meincr Jugend alles wicderholcn konnen, was ich

je gemacht hatte, mid so blieb es bis zu meinem vierzigsten

Jahre; seitdem ist es sehr verfallen. Aber auch jetzt kann

ich gauze Biicher wiederholen, die ich gelesen habe, und

Gedichte von einigen auserwahlten Freunden." (Memoria

P- 396).

Auch von den Anfeindungen und Verleumdungen,
clencn er in seinem Leben atisgesetzt war, erzahlt Jonson,

und, wie er infolg'e seiner Unschuld immer siegreich daraus

hervorgegangen sei. ,,Zuletzt," heisst es am Schlusse dieses

Abschnittes (De bonis ct nialis. - - De innocentia p. 407)

,,warfen sie mir meine Armut vor. Ich gestehe, sie ist meine

Hausgenossin ;
sie erhalt mich massig im Essen, einfach in

meinen Gewohnheiten, gibt mir gute Ratschlage und halt

mich fern von Grausamkeit, Stolz und anderen verfeinerten

Lastern, die Pflegekinder des Reichtums sind". Und er

schliesst die Betrachtung mit einem Lobe der Armut als

der Mutter alles Grossen und Guten.

Dass die Sammlung neben ethischen Betrachtungen auch

viele feine Beobachtungen und Ausspriiche weltlicher Klug-
heit enthalt, ist bei einem Manne, der wie Jonson das Leben

urn sich mit scharfem Blicke in seinen Hohen und Tiefen

betrachtet hatte, ganz naturlich, Aber wir verweilen hierbei
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nicht. nm zunachst zu schen, was sie uns von Jon sons An-

siditen iiher Gesellschaft, Staat und Religion vcrratcn.

Wie Shakespeare, war Jonson kein Demokrat, sondern

Monarchist und Aristokrat. Vom Volke dachte er so gering,

wde der Dichter des Coriolan. ,,Das gemeine \
r

olk 1st gewohn-
lich bosartig und hat imnier cinen Groll gegen seine Herr-

scher : und infolgedessen hat ein Furst soviel mehr Arbeit

line! Last niit Him, als Hercules mit dem Stiere oder einein

anderen Ungeheuer, wie es mehr Kopfe hat, als sich mit

einein Ziigel leiten zu lassen. Es war niclit so viel Getier in

der Arche, als tierische Naturen in dor Menge sind, be-

sonders wenn sie in Hirer Roshcit sich dazu versteigt, die

Handlungen des Herrscliers zu tadeln." (/'""/.*[* Mores p,

402). Und wie iiber die Rosheit, so klagt er schr oft iiber

die Urteilslosigkeit des \
r

olkes, darunter aber niclit bloss

,,die schmutzige Mengc" verstehend, sondeni aucli die ge-

putzten Modeherrn, ,,deiin alle sind Menge ; sie unter-

scheiden sich nur (lurch die Kleidcr, niclit an Verstand und

l Trteil." (p. 398). Wo sein Platz im Kanipfe des Parlaments

mit dem Konigc gewcscn ware, das zeigen folgende Wortc :

,,Stimmen im Parlament \vcrden gezahlt, niclit gcwogen ;

und es kann auch niclit anders sein in jenen offentlichen Ver-

sanimlungen, wo nichts so ungleich ist als die Gleichheit ;

denn so verschieden auch inimer der \*erstand und die \Veis-

heit der Menschen da sind, ihrc Macht ist inimer ein und

clieselbc." (Cbinit. stiffragia p, 39^). Jonson nennt es die

Pflicht eines Mannes, ,,den Fiirsten nachst Gott zu lieben
;

wer das niclit von ganzem Herzen tut, handelt unnatiirlich.

Oenn wenn der Furst die Sorge fur das offentliche Wohl
und die allgemeine Sicherheit auf sich genommen hat, so

bin ich ein Elender und handle eines Menschen unwiirdig,

wenn ich den nicht hochschatze und verehre, in dessen Ob-

hut alle gottlichen und menschlichen Dinge gestellt sind."
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(Princeps p. 402). Aber auch von den Pflichten des Fiirsten

spricht er ausfuhrlich, empfiehlt ihm vor allem, Gnacle und

Milde zu iiben, und verwirft die Lehre des Macchiavelli

(Clcmcntia -- Macchiavelli p. 404). Der Fiirst ist Gott

verantwortlich, und die Fiirsten, denen nichts heilig ist als

ih re Majestat oder nichts profan, was nicht ihrer Herrschaft

schadet, sincl Tyrannen (Tyranni Sejanus p. 504). ,,Ein

^uter Konig," heisst es dort, ,,ist ein offentlichef Diener."

Kin soldier muss Kenritnisse besitzen, denn sonst ist er ,,ein

Lotse ohne Au'gen, und seine ganze Regierung ist nur

"Fasten" (Illiterates Princeps ds.), und er darf sich nicht von

Schmeichlern tauschen lassen (Charakter Principis p. 406).

Jonson legt ziemlich ausfuhrlich sein Idealbild des Fiirsten

dar. Dass er dabei oft an die Regierungsweise der Stuarts

gedacht hat und zwar in der Weise, dass sie ihm Beispiele,

nicht fiir die Tugenden eines Fiirsten, sondern vielmehr fiir

die zu vermeidenden Fehler geliefert haben, gent aus vielern

hervor, was er iiber die Verletzung der Gesetze, Verkaiif

von Anitcrn und Ehren und Giinstlingswirtschaft sagt. Die

Herrschaft eines Fiirsten ist am besten gegriindet nicht

auf den Adel, sondern auf die Zuneigung des Volkes.

,,Wenn ein Fiirst so regiert, dass das Volk immer seine Ver-

waltung braucht (denn das ist seine Kunst), so wird er es

treu niachcn und erhalten" 1

). Ein aufgeklarter, weiser Fiirst,

der sich als Diener des Volkswohls betrachtet, das ist das

staatliche Ideal Jonsons, wie es das Bacons war,
2
) aller-

dings ein Ideal, hinter dem die Stuarts weit zuriickblieben.

Uber religiose Dinge enthalten die Discoveries nur

wenige Bemerkungen, aber diese wenigen sind ausserordent-

lich bezeichnendi Drummond hatte mit einem verachtlichen

1) p. 404 b.

2) Gardiner a. a. O. II, 192 u. 195.
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Seitenblicke anf I<>ns<.ns zweimaligen Religionswechsel von

ilnn gesagt : ..Fur jede Religion, da IT mil heiden vert rant

ist." In der Tat spricht aus Jonsoiis Bemerkungen iiber Re

ligion cine brcite Toleranz, die doch nicht Gleichgiltigkeit

ist und sicherlich nicht auf Unkenntnis bcruht, derm er

hatte sich mit theologischen Fragen eingehend befasst. ,,Der

Mnisch wircl aus seinem Gesichte erkannt," sagt cr an ciner

Stclle (Dens in creatnris p. 3</>), ,,Gott aus seinen (ie-

schopfen ; a')er "icht wie der Philosopb, das Gcscluipf dcr

Kitelkeit, sondern wie der Gottesgefehrtc, der Diener der

Demut, ihn erkennt ; doch muss auch diescr sich vorsebn.

nicht zu neiigierig zu sein. Denn vn (iott \\'alirheit zn

sagen (natiirlich nur nach der eigenen Meinung). kann ge-

fabrlich sein, da er am hestcn dadurch erkannt wird. dass

wir ihn nicht kemu-n." Klingt das nicht. wie das ( ioctliesche :

,,\\er darf ihn nennen ? I'nd wcr bekennen: Icb glaul)

ihn?" Allonlings fiigt Jonson liin/u. dass man das, \vas

Gott von sich offenbart oder befohlen babe, \\issen mitssc ;

,,dcnn unsere t'mvissenhcit darin war die erstc t'rsache

unserer Siinde." (
v

ber die tbeologischen Streiter hat er ein

recht kriiftig VVtirtlein. das sich lohnt gan/ anxufiihreii.

..Einige Polemiker in der Tbeologie sind wie Raufbolde in

einer Schenke, die nach deni greifen, was ihnen am nacli-

sten slelit, dem Leuchter oder den liechern, alles zu einer

Waffc machen : oft fcchten sic blind oder schlagen in die

Luft. Der eine nielkt einen Bock, der andere hiilt einen Sieb

darunter. Hire Beweise sind so fliissig wie Wasser, das

auf den Tisch gegossen wird und das man mit dem Finger

abwischen kann, wenn man will. Solche Polcmiken oder

Disputationen (die mit mehr Miihe als Nutzen gefiihrt

werden ) sind hassenswert
;
denn die Wahrheit wird meist

in (Lr Mitte verloren oder unberiihrt gelassen. Und der

Erfolg ihres Streites ist, dass sie einander anspeien und beide
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beschmutzt werden. Diese Fechter in der Religion mag ich

nicht" (Controvers. Scriptores.
- - More Andabalarum qui

clansis oculis pugnant p. 403). Wie er liber den Puritanis-

mus dachte, wissen wir aus seinen Lustspielen ;
bier gibt er

nur eine knappe und sebr treffende lateinische Definition des

Puritanismns hypocrita. Er nennt ihn einen Ketzer, den die

Meinung von seinem eigenen Scharfsinn, durch den er Irr-

tiimer in der Kirche entdeckt zu haben glaube, in seinem

geistigen Gleichgewichte gestort habe
;
sodass er, von heiliger

Wut ergriffen, mit Wabnsinn gegen die Obrigkeit kampfe,

in dem Glauben Gott zu gehorcben
1

).

Der grosste Teil der Discoveries handelt von dem eigent-

lichen Schaffensgebiete Jonsons, der Dichtkunst und beson-

ders dem Drama. Es ist bei Besprechung der einzelnen

Wcrkc schon vielfach von Jonsons kunsttheoretischeri An-

schauungen die Rede gewesen ;
es wird also hier geniigen,

sie noch einmal in grossen Ziigen zusammenfassen. Jon

sons Grundauffassung der Poesie ist eine ethische. Schon

in der Quartoausgabe in Every Man in his humour hatte er

in feurigen Versen die hohe Wiirde der Dichtkunst gefeiert

und mit beredten Worten schildert er sie wieder in der Vor-

rede zu Volpone und in dem Prologe zu The Staple of

News. Was die Discoveries dariiber enthalten 2
), ist im

vvesentlichen nur eine Wiederholung friiherer Ausspriiche.

Jeden falls erkennt Jon son eine Scheidung von Intellekt und

Charakter, von Kunst und Moral nicht an. Die Lehre, dass

1) Puritanus hypocrita est haereticus, quern opinio propriae per-

spicaciae qua sibi videtur cum panels in ecclesid dogmatibus, errorea

quosdam animadvertisse, de statu mentis deturbavit: unde sacro furore

percitus, phrenetice pugnat contra magistratus, sic ratus obedientiam

praestare Deo p. 390/391.

2) p. 403 u. 419/420.



253

die Kunst nur um der Kunst willen da sei, wiirde ihm als

durchaus verwerflich erschienen sein.

Was aber macht den Dichter? In erster Linie nennt

Jonson die natiirliche Anlage, die gottliche Begeisterung.

Solus rc.v, ant poeta, non quotannis nascitnr, lautet einer

seiner Liebling^ausspriiche
1

). Aber die natiirliche Anlage

grniigt nicht. Hinzukonimen muss zunachst bestandige

Obung, Ausdauer mid Geduld. ,,Es gibt kein Gesetz des

Konigreiches, das dir befiehlt, gegen deinen Willen oder im

ersten Vierteljahre ein Dichter zu sein
;
xvenn es in ein paar

Jahren kommt, so ist es schon gut. Die gewohnlichcn Reimer

verfertigen Verse ex tempore, aber sie sincl auch darnach
;

es komint von ihnen nie ein Sinn, der einen lag zu leben

verdiene . . . Ich habe viele von diesen Kasseln gekannt.

die einen Larm inachten und schiuirrten. Sic hatten ilir

Gesumni, und dann war es aus. In der Tat verdienen nur

Dingc, die mil Arbeit geschrieben sind. auch sorgfaltig ge-

lesen zu werden und dauern ihrc /cit" 1
'). Als zweites Kr-

fordernis bezeichnet Jonson die Xachahmung cines ausge-

zeichneten Dichters, aber nicht cine sklavische Nachahmung,
sondern eine solehe, die den aufgenommenen StorT verdant

und in Nahrung verwandelt, ahnlich wie Vergil und Statins

den Homer, Horaz den Archilochus, Alcaeus und andere

Lyriker nachgeahmt habc. Dann komnit liinzu reichliche

Lektiire, ,,die einen vollcn Mann macht" (Citat aus Bacon),

und endlich als letztes die Runs t, um alles das zur Voll-

endung zu bringen. In dieser Auffassung der Kunst als

von etwas Besonderem, Erlernbaren liegt die charak-

teristische Eigentiimlichkcit der Jonsonschen Kunsttheorie.

p. 420, s. auch Every Man in hi* hiononr V, I

(\Y. I, 58) uiul '/'/> New Inn, Epilogue (W. II, 384)-

2) p. 420.
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Das Studium und die Nachahmung der Alten hatten in Eng
land schon andere vor Jonson, besonders Sidney in seiner

Apology for Poetry empfohlen, aber dieser hatte doch auch

den hohen Flug der Phantasie gepriesen und sogar seine

Vorliebe fur die Volksballade, ,,das alte Lied von Percy

und Douglas" erklart, allerdings mit einem verschamten Zu-

gestandnis seiner eigenen Barbarei. Jonson geht einen be-

deutenden Schritt weiter. Er erkennt nur eine planvoll schaf-

fende Kunst mit sittlichen Zielen an. Von diesem Gesichts-

punkte aus ist seine im ganzen so absprechende Kritik seiner

Zeitgenossen, namentlich der dramatischen Produktion jener

Zeit zu verstehen. Deshalb sagte er zu Drummond von

Shakespeare, dass es ihm an Kunst fehle, ein Urteil, das er

in den Discoveries, aufrichtiges Lob und innige Verehrung
mit seinem Tadel mischend, weiter ausfiihrt

1

) ;
deshalb

wendet er sich schon in der Vorrede zum Alchimisten und

zum Teil hier mit denselben Worten mit solcher Heftigkeit

gegen die hartnackigen Verachter aller Hilfe und Kunst, die

sich allein auf ihre natiirlichen Anlagen verlassen und jeden

Fleiss in dieser Richtung verspotten
2

). So erklaren sich

auch seine harten Urteile iiber jene leichtsinnigen Kinder der

Muse, denen die Festigkeit des Charakters, das ,,Wohnen
im eigenen Mittelpunkte", wie Jonson sich gern ausdriickt3

),

so ganz fehlte, die Day, Dekker, Middleton usw., welche er

verachtlich als ,,gemeine Kerle" (base fellows) und ,,Schelme
u

(rogues) bezeichnet4
). Wenn Jonson ein Klassizist genannt

werden kann, so ist er es besonders in dem Sinne, dass er auch

die Schopfungen der Phantasie den Gesetzen der Logik und

1) De Shakespeare nostrat p. 398.

2) Ingeniorum discrimina No. 9 u. 10, p. 399 f .

3) And dwell as in my centre, as I can, Still looking to, and ever

loving heaven Underwoods LXVI.

4) Conversations p. 472 u. 478.
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Moral unterwerfen will, dass er auch in ihnen Ordnung,

Symmetric und Klarhcit auf der einen Seite und sittliche

Reinheit auf der andern fur notwendige Eigenschaften halt.

I'nd wenn \vir die ungeheure dramatische Produktion jener

Zeit betrachten, aus der doch die Stucke Shakespeares und

vcrcinzclte Meisterwerke anderer nur als Gipfcl hervor-

ragen, so ist bei aller Genialitat eine grosse sittliche und

kiinstlerische Verwilderung nicht zu verkennen. Die Frei

heit des romantischen Dramas, die dem Genie Gelegenheit

zur vollen Entfaltung gab, war fiir die blossen Talente, wie

Heywood, Dekker, Middleton u. a., die Jonson bei seinen

Klagen iiber die Ziigellosigkeit der Biilme besonders vor

Augen hat, eine gefahrliche Klippe.

Aber wie der Dichter des Alchimistcn und des Inirtholo-

miius-Marktcs weit davon entfernt war, ein moralischer Pe

dant zu sein, so war er ebensowenig ein poetischer Drill-

meister, der die Freiheit der Phantasie in enge Regeln hatte

einschnuren wollen, wie etwa Malherbe zu jener Zeit in Frank-

reich. Fr wendet sich ausdriicklich gegen ,,die Grammatiker

und Philosophen, die die dichterische Freiheit in enge Schran-

ken zwangen wollen
44

,
indein er darauf hinweist, dass auch

die grossen griechischen Dichtcr und Redner vor Aristotelcs

gelebt hatten. Dieser habe nur das, was jene durch natiir-

liche Anlage oder lange miihsanie C
v

bung gcfunden hatten,

zu einer Kunst gemacht, da er die Grunde derDinge gekannt
habe 1

). Natiirlich ist Aristoteles fiir Jonson, wie er auch

noch fur Lessing war, eine Autoritat in Sachen der Kunst.

Aber auch er soil kein Diktator sein, wozu ihn die Scholastik

niachen will2
). Und mit Bezug auf das Altertum iiberhaupt

sagte er: ,,Ich weiss nichts, was der Literatur mehr niitzen

n p. -i_'i ^jj. Diese Stelle ist Heinsius (a. a. O.) entlehnt.

J> NotM Itomini Sti. Albani, p. 416.
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auf ihre Autoritat allein zu verlassen und blindlings alles

von ihnen anzunehmen
; vorausgesetzt, dass man sie nicht mit

Neid, Bitterkeit, Voreiligkeit, Unverschamtheit und grobem

Spotte verurteilt. Denn zu alien Beobachtungen der Alten

haben wir unsere eigene Erfahrung; und wenn wir diese be-

nutzen und anwenden, dann konnen wir besser urteilen. Sie

offneten uns zwar die Tore und bahnten uns den Weg, aber

als Fuhrer, nicht als Befehlshaber
;
Non doniini nostri, sed

duces fuere. Die Wahrheit liegt alien offen
;

sie ist nie-

mandes Eigentum. Patet omnibus veritas; nondum cst

occupata. Multum ex ilia ctiam futuris relicta est" (Non
nimium credendum antiquitati p, 391/392). Diesen Stand-

punkt eines unabhangigen Verehrers der Antike hat Jonson
auch im einzelnen bewahrt, so namentlich in Bezug auf die

sog. drei Einheiten, denen gegeniiber er sich ahnlich wie

Lessing verhalt, an der Einheit der Handlung festhaltend,

aber mit Bezug auf die Einheit der Zeit und des Ortes von

Anfang an sehr weitgehend, wenn er auch die vollstandige

Nichtachtung derselben im romantischen Drama verwirft1
).

Ausserdem enthalten die Discoveries Bemerkungen iiber die

Theorie des Dramas, die zum grossen Teile aus Heinsius

De constitutione tragoediae iibersetzt sind, und einiges iiber

das Lustspiel im besonderen. In Bezug auf das letztere sagt

Jonson, indem er sich auf Aristoteles beruft (Cap. V der

Poetik), dass die Erregung des Lachens nicht immer der

Zweck der Komodie sei
;
das hiesse vielmehr nach dem Ver-

gniigen des Volkes oder seinem Ulke (their fooling) angeln.

,,Denn, wie Aristoteles richtig sagt, ist die Erregung des

Gelachters ein Fehler in der Komodie, eine Art Makel, die

eine Seite des menschlichen Charakters ohne eine Krankheit

i) Siehe S. 41 und Discoveries, p. 424 (nach Heinsius).
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herabsetzfi)- Er verwirft also die blosse Posse ohne ethi-

sches Ziel in der Theorie
;
in der Praxis allerdings hat sich

der Schopfer des Morose in Epicene und der Jahrmarkts-

gestalten in Bartholomew Fair vveniger ablehnend gegen das

ausgelassene, nicht auf ethischem Grunde beruhende Lachen

verhalten.

Zu den gehaltvollsten Teilen der Discoveries gehoren

die Bemerkungen iiber Sprache und Stil. Vom Anfange

seiner schriftstellerischen Laufbahn an hatte Jonson Krieg

go full rt gegen Unnatur und Affektiertheit aller Art, gegen

den Euphuismus, wie er durch Lyly Mode geworden war-),

wie gegen den verwandten Stil von Sidneys Arcadia*), gegen

Marstons Bombast und seinen Gebrauch von ..Tintenfassaus-

driicken" und wilden auslandischen \V6rtern4), gegen die

Dunkelheit Donnes 5
), gegen die altertumelnde Sprache Spen-

sers 6
), kurz gegen alle Cbertreibungen, wie sic einer Zeit

eigen waren, die voll Kraft und Wagemut auch in der Sprache

Experimente machte, ihre Grenzen zu erweitern suchte. Jon-

son tritt all diesen Auswuchsen gegcniiber fiir Xatiirlichkeit,

Klarheit und Reinhcit der Sprache ein. Seine Lehre iiber

die Erwerbung eines guten Stils und dessen Merkmale tragen

das-Geprage tiefen Xachdenkens und straffster Selbstzucht

und, was er gelehrt hat, das hat er geiibt. Scin Prosastil ist,

1) p. 422/423 Arittotte.

2) Every Man out of hi* humour \\' (I P- 137/^38) Disc.

De rere arffutin p. 397-

3) Erery Man out etc. II,
1

(p. 88).

4) s. den Poetaster u. Dine. Ingeniorum dhcrimina 10 p. 400.

5) Conrerafion*: That Donne himself, for not being understood,

would perish p. 4/9 vgl. auch Disc. Inyeniorum discrimina No. 4

M>- 399)-

6) Disc. p. 412: SJH nan; in affecting the ancients, icrit no language.

Aronstein, Ben Jonson *
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p.bgesehen von einer leichten Neigung zu Latinismen, muster-

giiltig. Audi auf dem Gebiete der Prosa kann Jon son als ein

Reformator bezeichnet werden. Audi iiber Erziehung und

noch liber manche andere Dinge enthalten die Discoveries

wertvolle und niitzliche Bemerkungen, auf die einzugehen uns

aber hier zu weit fiihren wiirde.

Ohne die Discoveries wiirde das Bild Ben Jonsons ein

unvollstandiges sein, wie das des ihm geistesverwandten, wenn

auch keineswe*gs ebenbiirtigen Samuel Johnson ohne die

Biographic von Boswell. Denn Jonson gehort zu jenen Ge-

stalten der Literatur, die noch mehr durch ihre Personlich-

keit als durch ihre Werke gewirkt haben, die grosser sind

als ihre Werke. Erst wenn wir aus diesen Notizen die

Breite und Tiefe des Wissens, die Klarheit und Scharfe des

Verstandes und vor alien Dingen die Energie des Willens

und den hohen Idealismus der Gesinnung, welche Jonsons

Denken kennzeichnen, recht kennen gelernt haben, wenn wir

diesem Mamie, der in seinen Werken fast immer nur spot-

tend, belehrend, tadelnd oder sich selbst lobend auftritt, ge-

mutlich naher getreten sind, verstehen wir den Einfluss, den

er auf seine jiingeren Zeitgenossen ausgeiibt hat. Wir be-

greifen dann, wie es ihm moglich war, sich neben und zum

Teil im Gegensatze zu solch einem uberragenden Genius wie

Shakespeare, von dessen Stil und Manier wir bei den meisten

Zeitgenossen Jonsons, bei Marston, Middleton, Fletcher,

Webster u. a., ein Echo finden, sich als ein eigener zu be-

haupten und sogar eine Schule zu griinden. ,,Mein Sohn

Cartwright schreibt wie ein Mann", hat er nach Anthony
Wood einmal gesagt. Wie ein Mann zu schreiben, das war sein

Ideal, und als der mannlichste, charaktervollste steht er da

unter den Dichtern und Denkern jener Zeit.
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Kap. XVI

Jonsons Lebenswerk

Jonson war zugleich Kritiker und Dichter. Ahnlich wie

Lessing gibt er Lehre und Beispiel. Das Verhaltnis von

Verstand und Willenskraft auf der einen Seite und schopfe-

rischer F'hantasie auf der anderen ist bei ihm derart, dass,

sobald er zum Bewusstsein seiner Lebensaufgabe gelangt ist,

Verstand und Wille die Phantasie stramm im Ziigel halten

und ihr das Ziel ihres Fluges vorschreiben. Oberflachliche

Beurteiler, die gern die Kunstler scharf in Klassen sondern,

ohne auf die unendlicho Mannigfaltigkeit der natiirlichen An-

lagen Rucksicht zu nehmen, haben ihn deshalb als trocknen

Verstandesmenschen gekennzeichnct, iirmer natiirlich im

Hinblick auf die gewaltige Phantasie Shakespeares. Aber

im Vergleich zu Shakespeare erscheinen auch Schiller, Goethe

und Moliere nuchtern und verstandesmassig, und ebenso ist

Jonsons Phantasie gross und gewaltig gegeniibcr der eines

Boileau, Pope oder Samuel Johnson. Jcden falls war sie viel

zu machtig, um sich unter die Herrschaft anderer Regeln

zu beugen als soldier, die dem Dichter aus den Erforder-

nissen der kiinstlerischen Gattung selbst zu fliessen schienen.

Jonson ist, wie vvir sahen, kein Klassizist in dem engeren

Sinne einer Untervverfung unter ausserliche, angeblich dem

Altertum entlehnte Regeln.

Auch der sittliche Massstab, den er anlegt, ist keineswegs

aus dem Arsenal einer engen, spiessbiirgerlichen Moral ent-

nommen. Seine Kritik des Lebens ist, wenigstens in seinen

besten Stiicken, durchaus intellektuell ; nicht die Guten
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siegen immer, \venigstens, \yenn es sich nicht, wie in

Scjanus, I'olponc oder Catiline urn grosse Yerbrechen

handelt, sondem die Klugen, die Yerstandigen, ja die

Schlauen und Listigen. Es ist nicht die Kriuk eines pedan-

tischen Moralisten. sondem eines feinen und scharfen Be-

obachters des Lebens. vielmehr die eines Fielding als die eines

Richardson, allerdings ohne die \varme Sympathie des erste-

ren mit seinen Gestalten. Jonson ist kein Moralist in diesem

~ngen Sinne. aber er ist moralisch. Seine Kritik des Lebens

ist frei von der Enge des Ptiritanertums. aber auch ebenso

frei von der Perversitat tmd sittlichen Yerwilderung;. wie

sie in den Dramen der meisten seiner Zeitgenossen. naturlich

imnier mit Ausnahme Shakespeares. selbst der hochbegab-

resten. eines Fletcher z. B.. nicht selten hervortritt, eine \ er-

\vikiemng:. die dann nach der Restauration in den Dramen

eines \\ycherley. Congreve. Etherege solch traurig-lustige

Orgien feierte. \\ ie emst Jonson dainach g^estrebt hat. einen

von Leivienschaft freien. objektiven Snmdpunkt zum Leben

zu irewinnen. das zeigt die Yerkorperung desselben in de

Gestalten eines Asper. Cntes. Horaz. Tniewit, in denen wir

deutlich sein Ringen und seinen Fortschritt nach sittlicher

und kiinstlerischer Freiheit verfolgen konnten.

Dass sich Jonson hauptsachlich dem Drama zuwandte

auf seine h-rischen Dichtungen noch einmal zurackzu-

kcfranen. erscheint uberflussig liegt in den zeidichen Ver-

haltnisscn begriindet. Das Drama war damals die herrschende

Dichuingsgattimg. stand in der engsten Wechselwirkung zum

Leben und spiegelte dies am vollstandigsten und klarsten wie-

der. Harte Jonson im 19, Tahrhunden gnelebt. so hatte er sicher-

Uch Romane gesdiridben. Denn seineDramen haben gerade das

mit den Romanen der Meister des 19. Jahrhmiderts gemein,

dass sie die Fulle des Zustandlichen, das Leben in der Ge-

samtheit seiner Erschemungtn in sich zu fassen suchen.
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Seine Phantasie war nicht in clem Sinne schopferisch, dass

ihr wie cler Shakespeares eine blosse Amleutung, eine kurze

Sage, Romanze ocler historische Erzahlung geniigte, um in

Tatigkeit zu treten
;

er klebt am Stoffe, steht unter der

Tyrannei des Dokumentes. Dieses Stoffliclie stiess Tennyson
bei der Lvktiire Jonsons ab. ,.Tch kann Ben Jonson nicht

lesen", sa^t er einmal, ..besonders seine Komodien. Mir

scheint er sich in einem breiten Meere von Leim zu be-

wegen"
1

).

Die Unfreiheit gegeniiber dcm Stoff ist es, um zunachst

von Jonsons Trago die 11 zu sprechen. an der seine

Romerdramen trotz ihrer hohen dichterisclun Yorziige ge-

scheitert sind. Er versucht darin. vergaiigene Kpochen auf

der Buhne zu rekonstruieren, alinlich wie dies \\'alter Scott

und seine Xachfolger im historischen Romane getan haben.

Allerdings sind seine beiden Romertragodien keinesvvegs

blosse gelehrte Mosaikarbeiten, keine zusammengestuckelten

Ausschnitte aus der (ieschichte. Ohne Pedanterie gegeniiber

der Cberlieferung erfasst Jonson den Geist der dargestellten

Epoche und hebt seine Darstellung derselben (lurch sein

ethisch-satirisches Pathos zur Hohe wahrer Dichtung empor.

Das eigentlich Dramatische, ,,das grosse, gigantischc Schick-

sal", fehlt nicht, abcr es kommt doch unter der Masse

gelehrten Beiwerks und der allzu genauen Schildenmg des

Milieus nicht recht zur Geltung. So hat denn atich Jonson

auf die Entwicklung der Tragodie in England keinon Ein-

fluss ausgeiibt. Seine Romerstiicke sind eine Episode in der

Geschichte des englischen Dramas, ahnlich wie die heroischen

Dramen Drydens, so sehr sie diese auch dichterisch uber-

ragen.

i) / can't rea<l Ih>n Jonton, especially his comedies. To me he

to more in a iri<le sea offfluc. Metnoirs ed. by his son II, 173.
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Anders steht es mit seinen Lustspielen. Diese sind in

der englischen Literatur epochemachend, denn erst in ihnen

beginnt der Realismus, d. h. die Nachahmung des Lebens

der Gegenwart auf der Biihne, seinen Einzug zu halten.

Jonson ist der Begriinder der modernen englischen Komodie,
wie sie der sog. neueren Komodie der Griechen und den

Stiicken eines Plautus und Terenz entspricht und wie sie

in Frankreich in Molieres Lustspielen ihre hochste Bliite er-

reicht hat. Das romantische Lustspiel ging am Leben stolz

und fast verachtlich voriiber. Es nahm seine Stoffe von

iiberall her, aus heimischer und fremder Sage und alter Ge-

schichte, wie besonders aus dem reichen Schatze der italie-

nischen Novellenliteratur
;

es wollte nur ein leichtes, phan-

tastisches Spiel mit dem Leben sein, ein Traum einer Sommer-

nacht, Viel Larm urn Nichts, ein Marchen, im Winter zu

erzahlen, Was Ihr wollt1
), Wie es Euch gefallt, eine luftige

Dichterphantasie ohne strenge Motivierung oder moralische

Beurteilung. Diese Gattung, der etwas Kunstliches anhaftet,

konnte nur eine schnell verwelkende Bliite in dem herrlichen

Garten der Renaissancedichtung sein
;
es fehlte ihr die krafti-

gende Beriihrung mit dem Leben. Jonson tritt mit beiden

Fiissen fest auf den Boden der Wirklichkeit. Er kniipft

wieder an die altere englische Dichtung an, an Chaucer, der

das London des Mittelalters so glanzend geschildert hatte

und den er kannte und liebte, an den Satiriker John Skelton,

fur den er ebenfalls eine grosse Vorliebe zeigt-), an die An-

fange des Lustspiels in England. Er macht Ernst mit der

Vorschrift, dass das Theater ein Spiegelbild der Zeit sein

solle. Das ganze Leben in seiner Breite und Fiille soil sich

auf der Biihne entfalten. Und in der Tat umfasst sein Re-

i) Dies ist auch der Titel eines Stiickes von Marston.

2 ) S. die Maske The Fortunate Isles (1625) W. Ill, i
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alismus das gesamte London jener Tage in seinen Hohen
und Tiefen. Alle Stande tind Berufe treten auf, affektierte

Hoflinge und gezierte Hofdamen, Landjunker, die zur Ge-

richtszeit in die Hauptstadt kommen und dort den gross-

stadtischen Gaunern in die Hande fallen, phantastische Rit-

ter a la Don Quijote, junge Lebemanner und Spieler, biedere

Hunger und eitle Biirgersfrauen, Kramer, Handwerker und

Bauern, gelehrte Damen und Demimondainen, entlassene

Hauptleute, die mit erlogcnen Kriegstaten in Flandern oder

gegen die Tiirken in L'ngarn prablen, Richter und Advokaten,

Geistliche und fanatische Puritaner, das fahrencle \'olk der

Jahrmarkte, Gaukler, Pferdehandler, Marktschreier, Spitz-

buben und besonders jcne grosse Schar von gesellschaftlichen

Schmarotzerexistenzen, die immer auf dem iippigcn Hoden

der Grossstadte gedeihen, aber dainals in London besonders

wild wucherten, der einfache Paul's man sowolil als die raf-

finierten Spekulanten auf die Leichtglaubigkeit und Dumm-
beit der Menschen, Alchimisten. Projektenmacher und (iriin-

der samt ihren ( )pfern, endlich Sonderlinge und IMiantasttn,

Xarren und Schurken, kurz eine so bunte und mannigfaltige

Gesellschaft, \vie wir sie kauni in den Romanen der modeniun

Kealisten, eines I*alzac, Dickens oder Zola finden. I'nd mit

wissenschaftlicbcr Griindlichkeit, jihnlich xvie Zola, beberrscht

er seinen Stoff. Er kennt die (')rtliclikeiten natiirlich ganz

genau, die City \vie den Hof, das Mittelschiff der St. Pauls-

kirche wie die \\'irtsliauser, den Jahrmarkt wie die Orte

um London. Ebcnso kennt er jeden Jargon, die affektierte

Hofsprache, wie die robe Spracbe des Jabrmarktes, die ge

zierte Redeweise der Modedamen, wie die berausfordernden

Stichelreden der Raufbolde, die Dialekte der Walliscr, Ir-

liinder, Schotten und Xordenglander wie das Kauderwelscb

der Zigeuner ; er kennt neben der Sprechweise auch die tech-

niscben Einzelheiten jedes Standes und Berufes, von denen
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mancher ein vollstandiges Studium erfordert, die cler Juris-

prudenz wie der kaufmannischen Spekulation, des Hoflebens,

der okkulten Wissenschaften und der ganzen Kontroverse

zwi'schen den Puritanern und der Staatskirche. Nichts ist

ihm zu kleiri und unbedeutend, um es darzustellen. Leider

weiss er in seinem Naturalismus nicht Mass zu halten, und

claher wirkt derselbe nicht selten ermiidend und langweilig.

Die Grenzlinie zwischen der Wissenschaft, fur die alles

wichtig ist, und der Kunst, die Auswahl trefren muss, ist bei

Jon son oft nicht innegehalten.

Das Leben zu spiegeln ist das Hauptziel der Dramen

Jonsons. Die dramatise he Handlung tritt daher,

wie in den Stucken Molieres an die zweite Stelle zuriick.

Und da er sich mehr wie Moliere von Theorien leiten lasst,

so geht er in dieser Beziehung im Gegensatze zu dem hand-

lungsreichen romantischen Drama seiner Epoche, namentlich

in seinen ersten Stucken, zum Extrem und zerstort dadurch

das dramatische Interesse. Nach dem ersten genialen Wurf,

Every Man in his humour, erhalten wir Komodien ohne

eigentliche Handlung, die nur durch eine ganz allgemeine

moralische Idee zusammengehalten werden. Jonsons Methode

erinnert hier an die der extremen deutschen Naturalisten am

Ausgange des vorigen Jahrhunderts. Er will eine getreue

Kopie der Wirklichkeit geben, das Alltagliche, Regelmassige

darstellen und schliesst deshalb jede interessante Handlung

aus, weil solche doch hochstens Ausnahmen im Leben bil-

den. Bald erkannte er aber, dass eine Fabel notig sei, um
dem Drama theatralische Lebensfahigkeit zu geben und wahlt

eine solche meist aus dem reichen Schatze seiner klassischen

Lektiire. Aber auch in diesen Lustspielen der Bliitezeit des

Dichters, in Volpone, Epicene, dem Alchimisten und dem

dummen Teufel der Bartholoin'dus-Markt ist wieder nach

der friiheren Manier gebaut ist die Fabel doch nur das
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gefiigt werden, Konsistenz gewinnen. ..Seine Muse licbt

Wortc inclir als Hamiliuig, Inhalt mchr als ll'orte" 1

). Der

Bau seiner Lustspiele ist daher meist sehr einfach und in

alien ahnlich. Wir haben Betriiger und Betrogene, Schelme

und Xarren und ausser ihnen meist noch einige verstandige,

satirische oder auch selbst intriguierende Betrachter des nar-

rischen Treibens der ubrigen, das am Ende in seiner Torheit

oder Gemeinheit blossgelegt \vird.

Wenn also ihrer ausscren Form nach Jonsons Lust

spiele als Intriguenkomodien bezeichnet werden konnen, so

sind sie ihrem Wesen nach doch vorzugsweise C h a r a k-

terkomodien. Der Dichter dringt unter die Ober-

flache des Lebens ein und deckt die Leidenschaften auf, die

die Mcnschen in der Gesellschaft bewegen, Habsucht, Ge-

nussucht, Ehrgeiz und Eitelkeit in ihren wechselnden Ge-

stalten. Den ,,Humor" jedes einzelnen, d. h. im Jonsonschcn

Sinne seine herrschende Leidenschaft darzustellen, Ihm die

Maske vom Gesichte zu reissen, ihn des schonen Scheins zu be-

rauben, unter clem er sich zugleich zu verbergen und zu he-

friedigen sucht, das ist sein Ziel. Es ist im GrumU? das

Ziel aller grossen komischen Dichter. Xur <!ass Jonson

sich hier auch wiecler zu sehr von der Theorie leiten lasst

und daher die Seite des Charakters, die er darstellen will, ein-

seitig iibertreibt, sodass seinen Gestalten etwas Karrikiertes,

Abstraktes anhaftet. Auch gibt er meist in jedem Stiicke

eine ganze Galerie von Charakterstudien, stellt das Laster

in einer Reihe von \'ertretern dar, wie es sich unter be-

sonderen Yerhaltnissen zeigt, und es gilt daher von ihm der

Spruch : Qui trop embrasse, mal etreint. Gewiss hangt dieser

Mangel der Charakteristik mit dem Bau seiner Stiicke zu-

i) Ci/nthiti'* Revels
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sammen, die nicht wie die Moliereschen den Menschen in der

Familie schildern, sondern im offentlichen Leben, wo er

natiirlich sich nicht so vollstandig zeigt, aber im Grunde

beruht dieser Mangel doch darauf, dass Jonson jene um-

fassende Phantasie, jene bestimmte und voile unmittelbare

Anschauung fehlte, die lebendige Gestalten schafft und das

Zeichen des hochsten dramatischen Genius ist. Und vor

allem fehlte ihm auch die Sympathie mit den Schopfungen
seiner Phantasie. Er hat sicherlich nicht mit ihnen wie

Dickens gelacht und geweint, und sich iiber ihren Tod, wie

Dickens iiber den der kleinen Nell, gegramt. Humor im

modernen Sinne, d. h. mit Gefiihl durchsetzte Komik findet

sich bei Jonson ebensowenig wie bei seinen Lehrmeistern,

den Alten. In seinen Augen erglanzt nicht die Trane, die

stereotype. ,,Sein Witz ist wunderbar," sagt Swinburne,
1
)

,,bewunderswert, lachenswert, lobenswert er ist nicht im

hochsten und tiefsten Sinne erfreulich. Er ist von Grund aus

grausam, verachtlich, unduldsam
;
der Hohn der iiberlegenen

Person ist immer bereit, bissig zu werclen. Es ist in diesem

grossen, klassischen Schriftsteller etwas von der stier- oder

barenhetzenden Roheit seines Zeitalters." Daher auch seine

Unfahigkeit, edle Frauencharaktere darzustellen. Die Liebe

spielt in seinen Stiicken eine ganz untergeordnete Rolle.

,,Man findet selten, dass er in irgend einer seiner Szenen

die Liebe darstellt oder versucht, die Leidenschaften zu er-

regen ;
sein Genius war zu miirrisch und schwermutig, um

es mit Anmut zu tun", sagt schon Dryden
2
).

Immerhin hat Jonson einige Gestalten geschaffen, die

Meisterstiicke komischer Charakteristik sind und Shake-

1) a. a. O. p. 51.

2) Essay on the Dramatic Poetry of the Last Age Works ed.

Ker I, 8r.
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speares uncl Molieres Schopfungen an die Seite gestellt

\\cTclcn konnen. Solche sincl Bobadill, der feige Prahler,

die Genussmenschen Yolpcne und Sir Epicure Mammon, die

Puritaner, besonders Rabbi Busy, der Weltverbesserer Adam

Overdo, eine riihrende und im besten Sinne humoristische

I

;

igur. und von nicht-komischen Charakteren der feinsinnige

und witzige Truewit in Epicene. Aber auch die Galerie der

iibrigen Charaktere enthalt prachtige Gestalten. Da ist, um
nur ein Beispiel zu nennen, der exctntrische Ritter Sir

Puntarvolo aus Every Man out of his humour. Er tritt

tins z\var nicht mensclilich und gemiitlich nalie. \vie seinGei-

stesverwandter Don Quijote. I in Yergleich mit diescm ist

er nur eine Skizze. Aber \vie ist er doch gesehen und wie

spiegelt sich in ihm jene Zeit mit ihrer Excentrizitat und

ihrem \\'agemut, ihrer Freude am bunten Flitterkram des

Lebens und ihrer ganzen frohlichen Lebensbejahung! Und
Dutzende von ahnlichen Figuren treten tins aus seinen

\\'erken entgcgen, scharf, wtnn auch eckig gezeichnet, von

den eitlen Hoflingen und stolzen Rittern herab bis zu den

Kleinsten, dem lustigen \Yassertniger Cob, dem Advokaten-

schreiber Dapper, dem dicken Marktweibe Ursula und so

vielen andertn. \\'elche Fiille von, Beobachtung, welche Ar

beit der aufbauenden Phantasie steckt in diesen Charakteren !

Kaum einer der modernen Realisten, weder Balzac, noch

Dickens, noch Zola iibertrifft an Reichtum Jonson, der da-

neben zum Unterschiede von diesen Schriftstellern

noch ein grosser Gelehrter war. Auch schwebte ihm ein ahn-

llcher Plan vor, wie Balzac in seiner Comedic hiunaine und

Zola in seinem Rougon-Macquart. Die ganze Zeit wollte er

voni komischen Standpunkte aus darstellen
1

). Was claher alle

Beurtc-iler in seinen Werken am meisten zur Bewun-

i ) \'gl. die Einleitung zu The Magnetic Lady.
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derung gezwimgen hat, das ist die ungeheure Energie, die er

ais Kiinstler entfaltet hat. ,,Einen Riesen an Energie imd

Erfindung" nennt ihn Swinburne und zwar einen Riesen, der

durch hohes Streben und lebenslange Hingabe an seine Kraft

dem Range der Cotter, d. h. dem Genius, naher gekommen
sei als irgend ein anderer, und er stellt ihn ebenso hoch

iiber Dryden und Byron, wie Shakespeare iiber Milton und

Shelley stehe 1

). Uns Deutsche erinnert er in seinem dop-

pelten Wirken als Kritiker und Dichter, in der Scharfe und

Klarheit seines Verstandes, in seiner unermudlichen Arbeits-

kraft und Vielseitigkeit, in seinem lauteren Charakter und

seiner Kampfnatur an niemanden so sehr als an unseren

Lessing.

Sein Einfluss, namentlich im Lustspiele, ist sehr gross

und weitreichend gewesen. Keiner der gleichzeitigen und

jungeren Dramatiker aus der Regierungszeit der beiden al-

teren Stuarts hat sich ihm entzogen, und nach der Restauratipn

geht man auf ihn in erster Linie zuriick. Die Komodie der

Restauration ist ein allerdings entarteter Sprossling der

Jonsonschen komischen Muse. Ja, man darf ihn wohl in ge-

wissem Sinne als den Vater des englischen Realismus uber-

haupt bezeichnen, wie er im 18. und 19. Jahrhundert in den

Romanen der Fielding, Smollett, Dickens und Thackeray so

machtvoll emporgebliiht ist. Namentlich Dickens bietet viele

Vergleichungspunkte mit ihm, und es ist wohl kein Zufall,

dass er an Jonson gerade ein besonderes Interesse genom-

men hat.

i) a. a. O. p. 5 vgl. auch Symonds a. a. O. p. 198.
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che Dichtungen 196203; die

letzten Lustspiele: ,,The Staple

of News" (1525) 214219;
,,The New Inn" (1629), sein

vollstandiger Durchfall auf der

Buhne 206207; Besprechung

219223 ; ,,The MagneticLady"
, (1632) 223226; ,,A Tale of a

Tub" (1633) 213, 226228;
18
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,,The Sad Shepherd" (1636 bis

1637) 229238; die Disco
veries" 242258.
CharakterundAnsichten:

Jonsons Ideal des Menschen

245247; Selbstcharakteristik

247248; Personlichkeit 258;

politische Ansichten 249 250 ;

religiose Ansichten 251 252;

Selbstbewusstsein 52, 214 a. a.

O.
; Jonsons kunsttheoretische

Anschauungen : Wesen des

Dichters 253; ethische Aufgabe
der Dichtkunst 119120, 252;

Auffassung der Kunst als einer

bewusst schaffenden, 130131,
253; intellektuelle Kritik des

Lebens 142, 259; Sprache und

Stil : Kampf gegen Unnatur

und Affektiertheit 257; das

Drama: Auffassung der Tra

godie 73; Verspottung des ro-

mantischen Dramas 30; Defi

nition der realistischen Komodie

31; ethisches Ziel der Komodie

256 257; verkorpert in Asper

38, Crites 5152, Horaz 65,

Truewit 129; die komische Cha-

rakteristik32, 39; Verhalten zur

Antike41,73,256;JonsonsKlassi-

zismus 255; Theorie des Scha-

ferdramas 231 232; Kenntnis

des Franzosischen und Italieni-

schen 106107; Verhalten zum
Urteile des Publikums 17, 59;

Objektivitat der Kritik Jonsons

175; seine absprechende Kritik

der zeitgenossischen Kunst 254.

Karl I., Konig, stiirmischer Re-

gierungsanfang 205; macht

Jonson ein Geschenk von 100 1.

und erhoht seine Pension 208;

gestattet ihm, die Anwartschaft

auf das Amt des Master of the

Revels auf seinen Sohn zu

iibertragen (1635) 168.

Karl II., Konig, seine Bewun-

derung fur Bartholomew Fair"

145.

Katholiken, Stellung derselben in

England 13, 91; Begiinstigung
derselben durch Jakob I. 89.

Keats, John, seine Verse auf das

,,Wirtshaus zur Seejungfrau"

103.

Kelly, Edward, alchimistischer

Schwindler 135.

Klassizismus, Gegensatz zur Ro-

mantik 30; Jonsons Klassizis

mus verglichen mit dem der

Franzosen 73.

Kyd, Thomas, seine ,,spanische

Tragodie" 9, 14, 67, 144; Ver-

fasser klassizistischer Dramen
73.

Lamb, Charles, sein Urteil iiber

Jonsons Zusatze zur ,,spa-

nischen Tragodie" 68; iiber

,,The New Inn" 222.

Langbaine, Literarhistoriker, zi-

tiert 6, 79, 110, 121, 226, 240.

Lanier, Nicholas, Komponist, 184.

Lessitlg, verglichen mit Jonson

256, 259, 268.

Lucian, seine ./Totengesprache"

als Quelle fiir ,,Volpone" 114;

,,Timon" als Quelle fiir ,,The

Staple of News" 215.

, John, sein ,,Endymion"

Jonsons Vorbild in ,,Cynthia's
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l\c\el>" 48; Verspottung der

Alchimisten in dem Lustspiel

,,Gallathea" 135; cler Euphuis-
mus von Jonson bekampft 157.

Macaulay, Lord uber ,,The De-

Iv-vil is an ass" 166; uber

Jon>..n> \\-rse 203.

Macchiavelli, seine Novelle Bel-

fegor als Quelle von ,,The De
vil is an ass" 155).

Marlowe, John 14; sein ,,Tam-

burlaine" 67; Hirtcndichtung

231.

Marmion, Shackerley, Dramati-

ker, Jonsons Sehiiler und Be-

wunderer 176, 177, 239.

Marston, John 4, 46; Charaktcr

56; Anspielungen auf Jonson
in seincn Stiicken 57, 258; von

Jonson verspottet 58, 65 :

schreibt cin Lobgedicht auf

,,Sejanus", greift Jonson in

,,Sophonisba" an 70; einer dcr

Verfasser von ,.Eastward Hoc"

91, 139.

Affly.Thomas, Cbersetzer Lucians,

Sehiiler Jonsons 176, 239.

Mayne, Jasper, Dramatikcr, Schii-

ler Jonsons 176, 239.

Meres, Francis, seine ,,1'alladis

Tamia" 16 27-

Middleton, Thomas 15, 70. 139;

Jonson sein Nachfolger als

Chronologer to the City of

London 206; Mitverfasser von

,,The \\'ido\v" 221; Jonsons
I'ru-il iiber ihn 254.

Milton. John, Kintluss Jonsons
auf ihn 203; sein Comus 237.

Moliere 9; sein Kunstideal 31;

seine Lustspisle verglichen mit

denen Jonsons 105, 126, 127,

140, 225; sein Humor vergli

chen mit dem Jonsons 142;

sein Verhaltnis zn Ludwig XIV.

und das Jonsons zu Jakob I.

167; seine Hofdichtungcn und

Jonsons Masken 194; sein

Streit mit Lulli und der Jon
sons mit Inigo Jones 212; Ban

und Charnkteristik seinerStiicke

verglichen mit denen Jonsons

265-206.

Montgomery, (iriifin 98, 199.

Munday, Anthony 14, *ein lite-

rarischer Chnrakter 16; von

Jonson verspottet 16 17.

Murray, Sir James, dcnunziert

Jonsnn beim Konige 93.

Nash, Thomas 8, 16-

Newcastle, Her/og von, Jonsons
Conner 212, 213.

Oldham, John, Satiriker, iiber

Jonson 240.

Overbury, Sir Thomas, seine l
:.r-

mordung 136.

Peele, George 14.

Pembroke, Graf von, Gonner

Jonsons 93, 97, 198; Jonson
widmet ihm seinen ,,Catilina"

78, seine Epigramme 97.

Pembroke, Lady, Schwester Sir

Philip Sidneys und Mutter des

vorigen,Beschiitzerin des klassi-

zistischen Dramas 73; Uber-

setzerin von Garniers Tragodie

,,Marc Antoine" 198; Jonsons

Grabschrift auf dieselbe 98.

Pepys, Samuel, iiber ,,Catilina"

79; iiber ,,Volpone" 110; iiber

18*
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,,Epicene" 121; iiber den ,,Al

chemist" 130 240.

Petrarca 107.

Plautas, seine Lustspiele als

Quellen fiir Jonson 1819, 125,

132133; sein Einfluss auf das

englische Lustspiel 23.

Pope, Alexander, seine Definition

der herrschenden Leidenschaft

39; Jonson sein Vorbild in den

gesellschaftlichen Dichtungen

203; 177.

Porter, Henry, Dramatiker 15.

Prynne, William, seine Streit-

schrift gegen das Theater 138.

Puritaner, Fanatismus und wach-

sende Macht 89; Streit der

Puritaner mit dem Theater

138139; Jonsons Satire gegen

sie!39 140,144,148,153 154;

seine Definition des Puritanus

hypocrita 252.

Racine 71.

Raleigh, Sir Walter, Griinder des

Mermaid-Klubs 101; Jonsons

Beziehungen zu ihm 104; sein

Urteil iiber ihn, ds.; glaubt an

Hexen 104.

Randolph, Thomas, Dramatiker,

Schiiler und Freund Jonsons

176, 207.

RealismilS in der Kunst, Gefah-

ren desselben 36; Ubertrei-

bungen 218.

Roe, Familie, ConnerJonsons 103.

Ruckkehr vom Parnassus, Uni-

versitatsdrama 69.

Rutland, Lady, Tochter Sir Phi

lip Sidneys, Epigramm an sie,

96; Dichterin 97, 98.

Rutter, Joseph, Dramatiker 239.

Salisbury, Robert, Graf von,

Schatzkanzler, seine Staats-

kunst 13, 65; Beziehungen zu

Jonson 95, 96, 97-98; Cha-

rakter 98, 198.

Scaliger, Julius Caesar 30, 243.

Schlegel, W. von, sein Urteil iiber

,,Every Man out of his hu

mour" 45, iiber ,,Volpone" 115,

iiber ,,Bartholomew Fair" 145.

Selden, John, Altertumsforscher

99, 109, 173.

Seneca, Jonsons Vorbild in ,,Ca-

tilina" 79.

Shakespeare, William, sein Nach-

ruhm verglichen mit dem Jon
sons 13; Mitglied der Gesell-

schaft des Oberhofmeisters 10;

vermutlicher Befreier Jonsons
aus dem Gefangnisse 13; ,,der

Kaufmann von Venedig" und

,,die beiden Edelleute von Vero

na" als Quelle fiir ,,The Case

is altered" 1819; spielt in

,,Every Man in his humour"

25; Angriffe Jonsons auf ,,Hein-

rich VI." und ,,Heinrich V."

30; Shakespeares Verspottung
des Humors 32; ,,die lustigen

Weiber von Windsor" durch

Jonsons ,,Every Man in his

humour" beeinflusst 35; Ab-

schiedsszene in ,,Romeo und

Julia" im ,,Poetaster" nachge-

ahmt 61; Sh. nicht als Vergil

im ,,Poetaster" verherrlicht 63;

Jonsons und Shakespeares Hu
mor 63 64; ,,TitusAndronicus"

und ,,Heinrich VI." 67; Sh. tritt



in ..Sejanus" au69; hat nicht

an der Tragodie mitgearbeitet

70: Jonsons und Shakespean-s

Behandlung geschichtlicher

Stoffe71; ,,Sejanus" und .Ju
lius Caesar" 75; der Charakter

des Sejanus und Richard III.

<><ler Jago 76; Jonsons und

Shaki-speares Stil; ,Julius Cae
sar" und ,,Catilina" 7879;
Shakespcares Klagen uber so-

xiale Zuriicksetzung 95; hat

keine i.obgedichte auf andere

verfasst 98; personliche Be-

ziehungen zu Jonson 101 ;
\Yitz-

gefechte mit Jonson 101 103;

Verhalten beider Dichter zum
Druck ihrer \\"crkc 107; ihre

Art zu schreiben 119; ..Twelfth

Night" alsVorbild in ..Epicene"

126; Shakespeares Parodie des

Puritanistnus 139; ,,Titus An-

dronicus", das ,,\Vintermar-

chen" und ,,der Sturm" in

,,Bartholome\vFair"angegritTen

144; Hexen in Macbeth" und

der ,,Maske der Koniginnen"

193; Jonsons Nachruf auf

Shakespeare 199; Jonsons lyri-

schc Dichtungen verglichen mit

denen Skakespeares 203; Paro

die auf .Julius Caesar" in

,,A Tale of a Tub" 228 Anm.;

,,The Sad Shepherd" und Shake

speares ,,Sommcrnachtstraum"
und ,,\Vie es euch gefallt 238;

Jonsons Urteil iiber Shake

speares Kunst 254;

Sheppard, Samuel, Amanuensis

Jonsons 70.

Shirley, James, seine Maske

..Triumph des Friedenv 183.

Sidney, Familie, cdle Gastfreund-

schaft 96; Conner der Dicht-

knnst 97.

Sidney, Sir Philipp, seine ,,Apo-

logy for Poetry" 23, 30, 254;

seine Arcadia" 231, 257.

Sidney, Lady, des vorigen \Yitwe
97.

Sidney, Sir William, Xeffe und

Erbe Sir Philips, Gonner Jon
sons 97.

Skelton, John, der erste Poeta

laureatus 108; sein Kurzvers

von Jonson vcrwandt 192.

Spencer, Gabriel, Schauspiclcr,

scin Duell mit Jonson 11.

Spenser, Edmund, sein Schafer-

kaleiuler230,237;altertumelndc

Sprache 257.

Slubbs, Philip, Verfasser eines

Traktats K^'K^'n das Theater 138.

Suckling, Sir John, Dichter und

Bewunderer J<jns<jns 170, 203,

207.

Suffolk, Thomas, Graf von, Ober-

hofmeister und spater Schatz-

kanzler 93, 98.

Swinburne, A. Ch., zitiert 46, 53,

142, 146, 164, 214, 225, 234, 244,

266, 268.

Sylvester, Joshua, Ubersetzer der

,,Semaine" des Du Bartas 106.

Symbolik in Jonsons Kunst 50,

215, 219.

Tasso, seine ,,Aminta" 231, 233.

Taylor, John, der ,,Wasserdich-

ter", Jonsons Zusammentreffen

mit ihm in Schottland 169.
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Tennyson, Alfred Lord, iiber Jon-
son 261.

Terenz, sein Einfluss auf das

englische Lustspiel.

Thackeray, ,,Vanity Fair" ver-

glichen mit,,Bartholomew Fair"

158.

Theaterwesen in England, Orga
nisation desselben 8, 10; die

Knabengesellschaften und ihr

Streit mit den erwachsenen

Schauspielern 46, 59; die Tra

dition mit Bezug auf den Druck
der Theaterstikke und Jonsons
Bruch mit derselben 37, 59;

Nervositat der herrschenden

Gewalten gegeniiber dem The

ater, politische Tragodien 94.

Theokrit, 230, 231, 234.

Tieck, Ludwig, seine Bearbeitung
des ,,Volpone" 116; sein ,,Anti-

faust oder die Geschichte vom
dummenTeuf el" angeregt durch

Jonsons ,,The Devil is an ass"

159 Anm.

Townsend, Aurelian Nachfolger

Jonsons als Verfasser von

Masken 193, 210.

Townley, Zouch, Geistlicher und

Freund Jonsons 206.

(7fifa//,Nicholas,sein,,RalphRoister

Doister" 23.

Vergil, als Ideal des Dichters

gepriesen im
,,
Poetaster" 62,

seine Hirtendichtungenvorbild-
lich 230.

Waller, Edmund, Dichter und Be-

wunderer Jonsons 176, 239.

Webster, John, Vorrede zum

,,Weissen Teufel" 1.

Wilson, Robert, Dramatiker, Ver

fasser eines Catilina-Dramas

mit H. Chettle 80.

Wither, George, Verfasser einer

Streitschrift gegen das Theater

138; von Jonson verspottet

191.

Wroth, Lady, Nichte Sir Philip

Sidneys, Dichterin 97 ;
Gonnerin

Jonsons 130, 198.

Zola, Emile, verglichen mit Jon-

son 137, 263, 267.

Thuringer Verlags-Druckerei Jena-Ziegenhain



Literarhistorisehe Forsehungen.
Herausgegeben von

Dr. Josef Schick, und Dr. M. Frhr. Y. Waldberg,
, 6. Professor an der Unlversltat Munchen a. o. Professor an der Universitat Heidelberg

Die ,L. P.* sollen eine Sammelstelle fiir Arbeiten aus dem Gebiete der Litera-

hir^eschichte sein, die durch ihren Umfang von der VerOffentlichung in Fachzeit-

chriften ausgeschlossen sind, aber ihres wissenschaftlichen Wertes wegen eine weitere

Terbreitung beanspruchen dtirfen. In erster Reihe sind Unternehmungen zur ger-
lanischen und vergleichenden Literaturgeschichte in Aussicht genommen.

sollen auch gelegentlich Fprschungen uber romanische Literaturen, Veroffentlichung
Texten, Urkundenpublikationen, sowie methodologische Abhandlungen willkommen

.. Neben den Arbeiten der Fachgenossen ,
die den Herausgebern zum Abdruck

ivcitiaut werden, sollen besonders die von letzteren angeregten und gctorderten Unter-

jhungen jiingerer Forscher in eorgsamer Auswahl zur Veroffentlichung gclangen.

Die ,,Literarhistori8chen Forschungen" erscheinen in zwanglosen Hoften von ver-

liedenem Umfang. Jedes Heft ist einzeln kiluflich.

1. Mnchiavelli and the Elisabethan Drama. Yon Edward Meyer. 4. MR.

Subskriptionspreis 3.50 Mk.
2. ber Friedrich Nicolais Komaii ..Sri.nldns Nothanker*. Kin Beitrag zur

Geschichte der Aufkliirung. Von Richard Schwinger. 6. Mk., Sub

skriptionspreis 5.20 Mk.
8. Lady Pembroke. Mit Abdruck ihres ,Mark Antony". Von Alice H. Luce

8. Mk., Subskriptionspreis 2.60 Mk.

4. Benjamin Neukirch, das Haupt der drittcn schle&ischen Schule. Von
Wilhelm Dorn. 3. Mk., Subskriptionspnus 2.60 Mk.

5. William Shakespeares Lehrjahrc. Von Gregor Sarrazin. 4.50 Mk., Sub-

skriptionspreis 4. Mk.
6. Das doutsche Madrigal. Von Karl Vossler. 3.50 Mk., Sub.skriptionspreis

3. Mk.
7. Robinsoii nnd Robinsonaden. Bibliographie, Geschichte, Kritik. Von Her

mann Ullrich. I. Bibliographie. 9. Mk., Subskriptionspreis 8. Mk.

8. Der Einflufs der deutscheii Literatur uuf die uiederlaiidische urn die

Wende des XVIII. nnd XIX. Jalirhunderts. Von Karl Menne. I. Periode

der Obersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks r Mes.sias"; Uber-

sicht iiber das Drama. 2.40 Mk., Subskriptionspreis 2.20 Mk.

9. ^Les Echoes ainoureux". Von E. Sieper. 6. Mk., Subskriptionspreis
5.20 Mk.

10. Das deutsche Soldatenstiick des achtzehiiten Jahrhunderts seit Lessings
Minna von liarnhelm. Von K. H. von Stockmayer. 3. Mk., Sub

skriptionspreis 2:60 Mk.

11. Owenus imd die dentschen Epigrammatiker dcs XVII. Jahrhunderts.

Von Erich Urban. 1.60 Mk., Subskriptionspreis 1.40 Mk.

12. Poelische Theorien in der italienischen Friihrenaissauce. Von Karl
Vossler. 2. Mk Subskriptionspreis 1.70 Mk.

13. Konig Eduard III. von England und die Grftflii von Salisbury. Von
Gustav Liebau. 4.50 Mk., Subskriptionspreis 4. Mk.

14. The Misfortunes of Arthur by Thomas Hughes and Others. Edited with

an Introduction, Notes and Glossary by Harvey Carson Gram bine.

7. Mk., Subskriptionspreis 6. Mk.
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Heft 15. John Heywood's The Spider and the Flieu , Ein Kulturbild aus dem
XVI. Jahrhundert. Von Dr. Jakob Haber. 3. Mk., Subskriptionspreis
2.60 Mk.

1G. Victor Hugos Dramcu mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Frauen-
charaktere. Von A. Sleumer. 8. Mk., Subskriptionspreis 7. Mk.

17. Miiller von Itzehoe. Sein Lefoen uud seine Werke. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des deutschen Romans im achtzehnten Jahrhundert. Von Albert
Brand. .

2.40 Mk., Subskriptionspreis 2.20 Mk.

18. Heliodor und seine Bedeutung fur die Literatur. Yon Michael Oftering.
4. Mk., Subskriptionspreis 3.50 Mk.

, 19. Thomas Kyd's Spanish Tragedy. Herausgegeben von J.S chick. I. Kritischer

Text und Apparat mit 4 Faksimiles aus alten Quartos. 7. Mk.
,
Sub

skriptionspreis 6.20 Mk.
20. Wort und Bedeutung in Goethes Sprache. Von Ewald A. Boucke.

5. Mk., Subskriptionspreis 4.40 Mk.
21. Immermanns 9,Kaiser Friedrich der Zweite". Ein Beitrag zur Geschichte

der Hohenstaufendramen von Werner Deetjen. 4. Mk., Subskriptions

preis 3.50 Mk.
22. Luigi Pulci and the Morgant Maggiore. By Lewis Einstein, M.-A.

2. Mk., Subskriptionspreis 1.70 Mk.

, 23. Der Refrain in der franzosischen Chanson. Von Gustav Thurau.
12. Mk., Subskriptionspreis 10.60 Mk.

24. Ludwig Tiecks Lyrik. Eine Untersuchung von Wilhelni Miessner.
2.40 Mk., Subskriptionspreis 2.20 Mk.

25. Der Mannheiiner Shakespeare. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten

deutschen Shakespeare
- Ubersetzungen von Dr. Hermann Uhde-Bernays.

2. Mk., Subskriptionspreis 1.70 Mk.
26. Die uiederliindischen uud deutschen Bearbeitungen von Thomas Kyd's

Spanish Tragedy. Von Rudolf Schoenwerth. 8. Mk., Subskriptions

preis 7. Mk.
27. Heines Verhaltnis zu Byron. Von Felix Melchior. 3.50 Mk., Sub

skriptionspreis 3. Mk.

, 28. RahelVarnhagen und ihrVerhaltnis zur Romantik. Von E.Graf. 2.20Mk.,

Subskriptionspreis 2. Mk.
29. Die Liehestheorie der Proyenqalen bei den Minnesingern der Stauferzeit.

Eine literarhistorische Untersuchung von Anna Ltideritz. 3. Mk., Sub

skriptionspreis 2.60 Mk.

, 30. Nathaniel Lees Trauerspiel Theodosius or the force of love. Von Fritz
Resa. 4.50 M., Subskriptionspreis 4. Mk.

31. John Barclays Argenis. Eine literarhistorische Untersuchung von Karl
Friedrich Schm-id. 4. Mk., Subskriptionspreis 3.50 Mk.

32. Roeve-Amlethus. Das altfranzosische Epos von Boeve de Hamtone und
der Ursprung der Hamletsage. Von Rudolf Zenker. 9. Mk., Subskrip

tionspreis 3. Mk.

33. Shelley und die Frauen. Von Otto Maurer. Ladenpreis 3.50 Mk.,

Subskriptionspreis 3. Mk.

34. Ben Jonson. Von Philipp Aronstein. 6. Mk., Subskriptionspreis 5.40 Mk.

35. Studies in English Faust Literature. Von Alfred E. Richards.

Weitere Hefte befinden sich in Vorbereitung.
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Heft I"'. .John lleyum.d'x ..III:- >|,i(J.T ami 111,- File".

XVI. .Tahrhui. :'.. Mk.. <u ;

Mk.

p 1 . \irtor Hiiiros llrauifu mit besonderer Beriicksichtigung
>umer. 8. Mk.. tionspreis 7. Mk.

, 17 Jliiller von 11/elmr. s.-in I.i-hm mid -im- <-rU. Kin Beitrag zur ft e-

D Romans im a n Jahrhundert. Von Albert
tionspreis L'.'Jn Mk.

18. Heliodor iimi vine 15. .1, nliin- liir die l.iteratur. Von Michael Oftering.
4. Mk.. Suli-knjitionspreis 3.oi'

. 10. 'I lioniitx K\d'* S|.;nii-iri r.i... !>. Herausgegeben von J.Sc hick. 1. Kritischer

Text ui. :niles nus alten Quartos. 7. Mk., Sub-

skri]^ .-_>o Mk.

'JO. ort HIM! I5i-l4-iiiiinir in (ioethes Sprache. Von Ewald A. Boucke.
5._ Mk., Sul^ preis 4.40 ^fk.

, 21. IiniiHTinaiins ..Kaiv, r Irit-drirli dcr /u < it-~. Ein Beitrag zur Geschichto

der i-amen von Werner Deetjen. 4. Mk., Subskxiptions-

preis 3.5*

, 22. Lulgi Pulci and the Mordant Maggrlore. By Lewis Einstein, M.-A.
2. Mk., Subskriptionspreis 1.70 Mk.

, 23. Der Refrain in d.-r h .ui/iis< h< n ( hanson. Von Gustav Thurau.
12. Mk., Subskriptionspreis 10.60 Mk.

. 24. Ludivig Tieeks I.yrik. 1:: Untersuchung von Wilhelm Miessner.
2.40 Mk., Su). -.reis 2.20 Mk.

, 25. Der Mannheim* r Miak vpcare. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten

deutschen Shakespeare -Cbersetzungen von Dr. Hermann Uhde-Bernays.
2. Mk., Subskriptionspreis 1.70 Mk.

, 26. Die iiirdrrliin.liM-lien und deutscben Bearbeltangen von Thomas Kyd'g
Spanish Tragedy. Von Rudolf Schoenwerth. 8. Mk., Subskriptions
preis 7.-

. 27. Heines YerhUltuis zu Byron. Von Felix Melchior. 3.50 Mk., Sub-

tionspreis 8. Mk.

, 28. llaln-lVarnliavreiuiiid ihr Yerhaltnis zur Romantik. VonE.Graf. 2.20Mk. f

>ul. ;.reis 2. Mk.

. '29. Die I.i IM sih< .,ri d<T Proven^alen bei den Minnesingern der Stauferzeit.

Kin*' titerarhiftorische Untersuchung von Anna Luderitz. 3. Mk., Sub

skriptionspreis 2.HO Mk.

. 30. >alliani-l I.e. x 1 1 an. rxpid Tlicodo*ius or the force of love. Von Fritz
Resa. 4,60 M .

-
bskriptionspreis 4. Mk.

. 31. .lolin 15arrla\x Vr^enis. Eine literarhistorische Untersuchung von Karl
Frioilrirh Schinid. 4. Mk., Subskriptionspreis 3..M.I Mk.

i;.M-\-Ainletliu<. Das altfranzo'sische Epos von Boeve de Hamtone und
der rr>pruni: dor Humletsage. Von Rudolf Zenker. 0. Mk., Subskrip-
tionsjirtjis .'i Mk.

Shelley und die Krauen. Von Otto Maurer. Ladenpreis 3.50 Mk.,

SnbskriptioBSpreis 8. Mk.

i. Hen.Ionson. Von Philipp Aronstein. 6. Mk., Subskriptionspreis 5.40 Mk.

,. 35. Studies in Kntrlish Faust Literature. Von Alfred E. Richards.

Weitere Hefte befinden sich in Vorbereitung.
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Farinelli, Arturo, Grillparzer und Lope de Yega. Mit den Bildnissen der Diehi

6.50 Mk.

Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. Festgabe fur Richard Heinz
14. Mk.
Inhalt: J. J. David, Prolog. R. M. Werner, Die Gruppen im Drama. Erich Schnr

Edward. A. Brandl, Zur Kritik der englischen Volksballaden. Ad. Hauffen, Zur Km
vom Wassermann. Arth. Petrak, Zum Volkslied von den drei Winterrosen. J. E. Wacl

nell, Ein Tiroler Passionsspiel in Steiermark. J Spengler, Kilian Reuther von Melri

stadt. K. Luick, Zur Geschichte des englischen Dramas im XVI. .Jahrhundert. ,

Wahle, Burger und Sprickmann. Berth. Hoenig, Glaube und Genie in Goethes Jugend.
Ed. Castle, Die drei Paria. Jak. Zeidler, Eine Wiener Werther-Parodie. F. A. Ma?
Goethe auf dem Puppentheater. Emil Horner, Anton von Klein in Wien. 0. F. Wai
Frau von Stae'ls Buch de 1'Allemagne und A. W. Schlegel. A. Sauer, Neue Beitrage z

Verstandriisse und zur Wiirdigung einiger Gedichte Grillparzers. J. Minor, Die Ahnf
und die Schicksalstragodie. A. v. Weilen, Fr. Hebbels historische Schriften. R. F. Arn
Holtei und der deutsche Polen-Kultus. M. Murko, Miklosichs Jugend und Lehrjahre.

Franz, W., Die Grundziige der Sprache Shakespeares. 3. Mk.

Holthauseu. Ferd., Lehrbuch der altislandischen Sprache. 2 Bde. 9. Mk., g
11.- Mk.

1. Teil: Altislandisches Elementarbuch. 4. Mk., geb. 5. Mk.
2. Altislandisches Lesebuch. 5. Mk., geb. 6. Mk.

Kaluza, Max, Historische ^rammatik der englischen Sprache. Zweite, vermeh
und verbesserte Auflage. 2 Bde.

1. Teil, Geschichte der englischen Sprache etc. 7.50 Mk., geb. 8.50 Mk.
2. Laut und Formenlehre des Mittel- und Neuenglischen. (Im Druck.)

Kohler, Reinhold, Kleinere Schriften. 3 Bde. 46. Mk.
1. Bd. Zur Marchenforschung. 14. Mk.
2. Zur erziihlenden Literatur des Mittelalters. 16. Mk.
8. Zur neueren Literaturgeschichte and Wortforschung. 16. Mk.

Landau, Marcus, Geschichte der italienischen Literatur in 18. Jahrhundert. 12. ]

Minde-Pouet, Georg, Heinrich Ton Klcist. Seine : \vrache und sein Stil. 6. 1

Percy's Reliques of ancient english poetry. Nach der ersten Ausgabe von 17
mit den Varianten der spateren Originalausgaben. Herausgegeben und mit E
leitung und Registern versehen von M. M. A. Schro er. 15. Mk., geb. 17. I

Richter, Helene, Perci Bysshe Shelley. Mit dem Bildnisse des Dichters. 10. ]

Sarrazin, Gregor, Thomas Kyd und sein Kreis. Eine literarhistorische^Unt
suchung. 3. Mk.

Saxo Grammaticus ,
die ersten 9 Biicher, iibersetzt und mit Einleitung und Anm

kungen versehen von H. Jantzen. 12. Mk., geb. 13. Mk.

Schrader, Hermann, Der Bilderschmuck der deutschen Sprache in Tausenden vo]

tumlicher Redensarten. Nach Ursprung und Bedeutung erklart. 6. Aufli1

6. Mk., geb. 7. Mk.

,
Aus dem Wundergarten der deutschen Sprache. 3.50 Mk., geb. 4.50 Mk.

,
Scherz und Ernst in der Sprache. Vortrage, gehalten im Allgemeinen deutsc

Sprachverein. 2.-- Mk., geb. 3. Mk.

Steiner, Rudolf, Goethes Weltanschauung. 3. Mk.

Yalentin, Teit, Goethes Faustdichtuiig, in ihrer kiinstlerischen Einheit dargeste
5.40 Mk., geb. 6.50 Mk.

Wunderlich, Hermann, Unsere Umgangsprache in der Eigenart ihrer Satzfugunf
4.50 Mk., geb. 5.50 Mk.

Zeitschrift fiir yergleichende Literaturgeschichte. Herausgegeben von J. Col
und W. Wetz. Jeder Band 14. Mk.
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